
Bionorica research GmbH, 

mit Sitz in Inns bruck, ist die

öster rei chi sche Tochter gesell -

schaft der Bionorica SE (Neu -

markt, Deutsch land). Bionorica

SE ist, mit rund 1500 Mit arbei -

tern welt weit, der deut sche

Markt führer für apo theken pflich -

tige pflanz liche Arznei mittel. Seit

über 80 Jahren ent schlüs seln wir

die Geheim nisse der Natur,

indem wir die Erkennt nisse der

tradi tio nellen Arznei pflanzen-

Therapie mit den zukunfts wei -

sen den Ergeb nis sen der natur -

wissen schaft li chen For schung

ver einen. „Phyto neering“ heißt

die Formel unseres Erfolges mit

der wir seit Jahren auf Wachs -

tums kurs sind. Die Fas zina tion

an der Erfor schung und Ent wick -

lung inno va tiver, hoch wirk samer

pflanz licher Arznei mittel moti -

viert uns, unsere Spitzen posi tion

in der Phyto the ra pie weiter aus -

zu bauen. Unter stüt zen Sie uns

dabei!

Wir suchen für unser Forschungslabor / Abteilung Bioanalytics einen

Analytiker  (m/w) 

Aufgaben:
Analytische Arbeiten für die Entwicklung und Validierung
(bio-)analytischer Methoden
Analytische Arbeiten im Rahmen von GLP-pflichtigen Prüfungen
(Bioanalytik, Formulierungsanalytik) sowie von nicht GLP-pflichtigen
Forschungsprojekten
Probenvorbereitung und -aufarbeitung (Proben pflanzlichen Ursprungs
sowie biologische Proben)
Instrumentelle Analytik (HPLC-MS / -UV / -ELSD)
Qualitätskontrolle von Ergebnissen, Zuarbeit zur Berichterstellung für
GLP-pflichtige Prüfungen
Erstellung von Projektberichten und Präsentationen
Erstellung von Vorgabedokumenten
Verantwortung für Geräte und computergestützte Systeme
Bestellungen und Materialverwaltung

Anforderungsprofil:
Naturwissenschaftliche Ausbildung (z.B. Masterstudium)
Erfahrung in der Entwicklung, Validierung und Etablierung komplexer
analytischer Methoden, insbesondere der Analytik pflanzlicher
Vielstoffgemische
Erfahrung in der instrumentellen Analytik, insbesondere HPLC/MS
Exaktes und gewissenhaftes Arbeiten, vorzugsweise Erfahrung beim
Arbeiten unter GLP/GMP
Kenntnisse im Bereich der Validierung computergestützter Systeme /
IT
Sehr gute fachbezogene Englischkenntnisse

Für diese Position ist ein Mindestgrundentgelt von EUR 30.800,- brutto
pro Jahr vorgesehen, abhängig von Qualifikation und Erfahrung wird eine
marktkonforme Überzahlung geboten.

Neben spannenden Aufgaben und einem hervorragenden Arbeits umfeld
bieten wir Ihnen die Chance, gemeinsam mit uns etwas zu bewegen.

Weckt dieser Job Ihr Interesse? Dann sollten Sie sich bei uns bewerben.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Gehaltsvor -
stellungen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung unser 
Online-Bewerbungsforumlar unter www.bionorica.de/karriere.

BIONORICA research GmbH 
Mitterweg 24, 6020 Innsbruck, Österreich 
info@bionorica.at, www.bionorica.at
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