
Die Universität Innsbruck ist mit 28.000 Studierenden und nahezu 5.000 MitarbeiterInnen die größte und 

wichtigste Forschungs- und Bildungseinrichtung in Westösterreich. 

Wir suchen ab 1. November eine/einen

Technische/n Assistent/in VwGr IIIb (40 h/Woche)
In dieser interessanten und verantwortungsvollen Position sind Sie für die Bedienung, Organisation und Instand- 

haltung der chromatographischen und massenspektrometrischen Infrastruktur am Michael-Popp Forschungsinstitut 

verantwortlich, beteiligen sich an der Probenvorbereitung für chromatographische/massenspektrometrische Analysen, 

untersuchen selbstständig Wirkstoffe in zellfreien und zellbasierten Testsystemen unter Einsatz biochemischer und 

zellbiologischer Methoden (Aktivitätsuntersuchungen, WB, ELISA, IF, etc.) im Rahmen von aktuellen Forschungs-

projekten und stellen die Ergebnisse nach computerunterstützter bioanalytischer und biologischer Datenanalysen 

professionell für Publikationszwecke dar. Sie führen unterstützende Tätigkeiten im wissenschaftlichen Betrieb, bei der 

Zellkultivierung (bis S2) und Isolierung von primären Blutzellen durch, übernehmen allgemeine Laboraufgaben (wie 

z.B. Bestellungen und die Labororganisation) und weisen LaborbenutzerInnen der Arbeitsgruppe ein. 

Für die Stelle verfügen Sie idealerweise über einschlägige Erfahrungen in der chromatographischen und/oder  

massenspektrometrischen Analytik sowie vertiefte Kenntnisse in der Wirkstofftestung, Molekularpharmakologie, Zell-

biologie (u.a. praktische Kenntnisse in der Zellkultur) und Molekularbiologie. Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse (MS 

Office, wissenschaftliche Datenanalyse und -präsentation) und zeichnen sich durch eine selbstständige und sorgfältige 

Arbeitsweise sowie sehr gute Organisationsfähigkeiten aus. Wir wenden uns insbesondere an teamorientierte und 

eigenverantwortlich arbeitende Personen mit abgeschlossener und facheinschlägiger Ausbildung auf Bachelorniveau. 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich für die Kommunikation im internationalen Team.

Die Stelle ist bis 30.09.2024 befristet.

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto E 2367,-/Monat (14 mal) vorgesehen. Das 

Entgelt erhöht sich bei Vorliegen einschlägiger Berufserfahrung. Darüber hinaus bietet die Universität zahlreiche 

attraktive Zusatzleistungen (www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir Sie gerne kennenlernen 
und freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an dekanat-chempharm@
uibk.ac.at bis zum 15.09.2019.
 

Die Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert da-

her qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei Unterrepräsentation 

werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.

Der österreichischen Behindertengesetzgebung folgend werden qualifizierte  

Personen ausdrücklich ermutigt, sich zu bewerben.

www.uibk.ac.at/karriere
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