
Die Cura Marketing GmbH ist ein innovatives, international tätiges Unternehmen mit über 130 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Bereich Kosmetik, Nahrungsergänzung und Parfümerie. Mit der Marke Judith Williams Cosmetics sind 
wir sehr erfolgreich im Homeshopping und im stationären Drogeriefachhandel tätig. Zur Verstärkung unseres Teams 
besetzen wir die Position

Entwicklungschemiker (m/w/d)
Vollzeit/Standort Innsbruck

Worum geht’s genau?
| Du interessierst dich für kosmetische Produkte, hast eine fundierte Ausbildung im chemisch-technischen Bereich, 

bist erfinderisch und liebst es neue Dinge auszuprobieren? Wenn es dein Traum ist, wissenschaftlich fundiert und  
 gleichzeitig kreativ zu arbeiten, dann können wir eine spannende Aufgabe in unserer Entwicklungsabteilung anbieten. 
| Mit Hilfe modernster Laborsoftware, einer State of the Art Laborausstattung und einem integrierten Kommunikations-
 system entwickelst du neuartige Kosmetikprodukte von der Idee bis zur fertigen Formulierung.  Du experimentierst mit  

Rohstoffen und Verarbeitungstechniken um einzigartige Produkte zu schaffen. Dabei erhältst du Inspirationen unseres  
Marketingteams, nutzt aktuelle Forschungsergebnisse, Trendanalysen und Informationen unserer Rohstoffpartner.

| In dieser Funktion werden Produkte auf ihre Wirkung, Stabilität und Sicherheit gemessen, gemixt und getestet. Du  
unterstützt unsere Produktionspartner bei Fragen der industriellen Verarbeitung ihrer Formulierungen. Bei all diesen  
Aufgaben kannst du auf die umfassende Erfahrung unseres Head of Formulation Officers und des gesamten 
Entwicklungsteams zurückgreifen.

| Was du neben einer guten Ausbildung mitbringst, ist eine gute Nase, ein Auge für Farben und ein Gespür für chemische  
Prozesse sowie für Prozesse und die Anwendung moderner Software Systeme. Gute Englischkenntnisse sind aufgrund  

 unserer internationalen Ausrichtung eine Voraussetzung für diese Stelle.
| Unser Angebot richtet sich sowohl an Absolventen und Absolventinnen eines Chemie-, Biologie oder Pharmaziestudiums  

als auch an Laboranten und Laborantinnen mit Erfahrung in der Kosmetikentwicklung.    

Was erwartet dich bei uns?
| Modernes Arbeitsumfeld in einem neuen Firmengebäude mit Wohlfühlatmosphäre
| Junges Team, das Spaß an der gemeinsamen Arbeit hat
| Möglichkeit eigenständig zu arbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln
| Flexibles Arbeitszeitmodell: Gleitzeit ohne Kernzeiten
| Attraktive Sozialleistungen:

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung!

Eintrittstermin ab sofort
Deine bisherige Berufserfahrung wird honoriert und als Überzahlung auf das Mindestentgelt von 2.700,00 Euro brutto 
monatlich berücksichtigt.
Cura Marketing GmbH • Dr.-Franz-Werner-Straße 19 •

 
  6020 Innsbruck • tel. +43 512 262676

Wir weisen darauf hin, dass die von dir übersandten Bewerbungsunterlagen ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens gespeichert und bearbeitet 
werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht.

Kantine mit 
Dachterrasse

Weiterbildungs -
möglichkeiten

Parkplätze Mitarbeitershop Ermäßigung
VVT-Jobticket

Diverse Sport-
angebote

 www.judithwilliams.com 
 www.curacosmetic.com 

https://www.facebook.com/judithwilliamsbeautyworld/
https://www.instagram.com/judithwilliamsbeautyworld/?hl=de
https://www.kununu.com/at/cura-marketing
https://www.linkedin.com/company/cura-marketing-gmbh/
https://www.xing.com/companies/curamarketinggmbh
https://bmd.cura.co.at:4444/bmdweb2/bmdweb2.dll/STARTFUNC/?func=MCS_FRMONLBEWWEB_CREATE&job=735931626050339



