Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborant/in oder eine
vergleichbare Ausbildung? Sie interessieren sich für Metabolomics? Sie wollen einen Beitrag dazu
leisten, dass mit unseren Kits Labore weltweit Proben messen, Daten auswerten und Forschung
betreiben können, die Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann? Dann sollten wir uns
kennenlernen?
Zur Verstärkung unseres Product Development Teams in Innsbruck suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n

Technische/n Assistent/in (w/m/d)
Ihre Aufgaben
−
−
−
−

Durchführung von qualitativen und quantitativen Analysen mit LC-MS/MS für
Stoffwechselprodukte (endogene Metaboliten) in biologischen Probenmaterialien
Mitwirkung in der Entwicklung von neuen Assays und Kits
Übernahme von labororganisatorischen Aufgaben wie Wartung von Instrumenten und
das Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Chemikalien
Erstellung von qualitätsrelevanten Dokumenten (Analysenvorschriften, SOPs)

Ihr Profil
−
−
−
−
−

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborant/in, chemisch technische/r
Assistent/in, medizinisch-technische/r Assistent/in oder biomedizinische/r
Analytiker/in
3 Jahre Berufserfahrung, während dieser Sie idealerweise Erfahrung im Umgang mit oder
vergleichbar UHPLC-MS/MS basierten Analyseverfahren und -geräten gesammelt haben
Eigenständige, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise sowie interdisziplinäres Denken
Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office besonders Excel)
Gute Englischkenntnisse, da das Team interkulturell und interdisziplinär ist

Unser Angebot
−
−
−
−
−
−

Eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit in unserem Team beim globalen
Marktführer im Bereich Metabolomics, wo Sie Ihre Ideen einbringen können und Ihr
Beitrag zählt
Eine steile Lernkurve und interne Entwicklungsmöglichkeiten durch enge
Zusammenarbeit mit unseren Forschungsexperten
Neueste technische Ausrüstung
Attraktives Gehaltspaket inkl. Bonuszahlung
Angenehmes Betriebsklima mit offenen Türen
Ein modernes Unternehmen mit diversen Sozialleistungen im lebenswerten Innsbruck
mit guter Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und entspannter
Parkplatzsituation

Über biocrates life sciences ag
biocrates mit Sitz in Innsbruck ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem immer wichtiger
werdenden Gebiet der targeted Metabolomics. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Zugang
zu Metabolomics zu vereinfachen und damit Durchbrüche in der biomedizinischen Forschung zu
ermöglichen. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen zur Phänotypisierung helfen wir
WissenschaftlerInnen und ForscherInnen, neue Erkenntnisse über Krankheitsprävention und
personalisierte Gesundheit zu gewinnen. Durch standardisierte, hypothesengesteuerte und
quantitative Ansätze eignen sich unsere Produkte ideal für Hochdurchsatzanwendungen in der
Epidemiologie, der klinischen Biomarkerforschung sowie für viele andere Bereiche. Unsere
Metabolomics Kits kommen in Laboren auf der ganzen Welt zum Einsatz. Zusätzlich betreiben
wir hier in Innsbruck ein Auftragsforschungslabor, das sowohl für akademische als auch für
kommerzielle Partner aus der ganzen Welt Proben misst und Daten analysiert und interpretiert.
Mehr Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie unter biocrates.com oder folgen
Sie uns auf LinkedIn.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter folgendem link oder an
career@biocrates.com. Für diese Position ist ein Gehalt von mindestens EUR 2.500,- brutto
(Vollzeit, 14 x jährlich) vorgesehen. Wir bieten selbstverständlich eine marktgerechte
Überzahlung abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung, sowie zusätzlich die Teilnahme an
unserem leistungsbezogenen Bonussystem.
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