
 

Die UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam ist ein gemeinnütziges Tochterunternehmen der Universität 
Potsdam für besondere Aufgaben und Projekte, die die Vorteile einer engen Zusammenarbeit mit der Universität mit 
denen einer flexiblen und innovativen Leistungsstruktur in privatrechtlicher Trägerschaft verbindet. 

Seit 2005 entwickelt unser Unternehmen den UNIshop der Universität Potsdam mit attraktiven Merchandising-
Produkten, praktischen Tagungsutensilien sowie Sonderanfertigungen wie z.B. Dienstkleidung. Von Anfang an steht das 
Projekt aber auch für die Lehre zur Verfügung und bietet Studenten die Möglichkeit einer äußerst realitätsnahen 
Projektarbeit. Viele Produkte und Designs des UNIshop wurden und werden von Studenten der Universität Potsdam 
entwickelt und bis zum realen Verkauf betreut. 

Während sich der Online-Auftritt des UNIshop (www.unishop-potsdam.de) gerade auch in den Zeiten der Corona-
Pandemie außerordentlich gut bewährt und täglich von Käufern aus der ganzen Welt genutzt wird, steht in Kürze ein 
weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Projektes bevor: die Eröffnung des neuen Präsenzshops am Campus Neues 
Palais. Neben Shopping und Lehre kommt damit eine weitere Aufgabe für das Projekt hinzu: die eines Informations- und 
Willkommenspunktes. 

Für das tagesaktuelle Betreiben des Online- und des neuen Präsenzshops sowie für die strategische Weiterentwicklung 
des Projektes UNIshop (z.B. mit weiteren Präsenzstandorten) suchen wie EUCH: 

 

 

Eure Aufgaben 

 Gemeinsam mit erfahrenen Kollegen im Projektmanagement und der universitären Lehre bildet Ihr das neue Kernteam 
des Projektes UNIshop der Universität Potsdam. 

 Ihr stellt den alltäglichen Ablauf des UNIshop mit all seinen Facetten von Marketing, Warenlogistik, Warenpräsentation 
und Warenversand, Dienstplanungen, Verkaufsvorgängen, Kundenberatung und -betreuung, Aktionsverkäufen bis hin 
zur Betreuung von Lehrprojekten sicher. 

 Ihr seid kommunikative Verkaufstalente und die freundlichsten & lösungsorientierten Ansprechpartner für Kunden und 
Gäste.  
 

Eurer Profil 

 Ihr verfügt über betriebswirtschaftliche bzw. kaufmännische Kenntnisse sowie Grundkenntnisse des Handelsrechts. 

 Ihr habt bereits Erfahrungen in kundenorientierten Betrieben gesammelt, wie z.B. im Handel, in der Gastronomie, der 
Hotellerie oder im touristischen Incoming. Ähnlich relevant sind Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation oder 
aus der Tätigkeit in Serviceeinrichtungen im universitären oder wissenschaftlichen Umfeld. 

 Idealerweise verfügt Ihr bereits über Kenntnisse zu den Strukturen des universitären Betriebs und des 
Wissenschaftsstandortes Potsdam. 

 Ihr könnt Euch in der deutschen und englischen Sprache sehr gut verständigen, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind 
von Vorteil. 

 Ihr weist eine hohe Teamkompetenz, Empathie sowie ausgeprägte organisatorische, soziale und didaktisch-
kommunikative Fähigkeiten auf. 

 Als künftiger Supervisor verfügst Du darüber hinaus über Erfahrungen in der Personalführung sowie dem Aufbau und 
der Leitung einer ähnlichen Betriebsstruktur. 
 
Wenn Ihr also bei diesem spannenden Projekt dabei sein und gemeinsam mit uns neue Wege gehen wollt, dann sendet 
uns Eure aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Eurer Gehaltsvorstellungen, dem frühestmöglichen 
Eintrittstermin und unter Nennung der Kennziffer 2021UNIshop-01 in digitaler Form als zusammengefasstes PDF-
Dokument an info@up-transfer.de. Für Rückfragen steht Ihnen Dr. Franziska Pruin (0331-977-4522) gern zur Verfügung. 

* SUPERVISOR UNISHOP (M/W/D)  
(VOLLZEIT) 

* MITARBEITERINNEN VERKAUF & INFORMATION (M/W/D) 
(TEILZEIT ODER VOLLZEIT) 

* STUDENTISCHE HILFSKRÄFTE (M/W/D) 
 

http://www.unishop-potsdam.de/
mailto:info@up-transfer.de

