Sie basteln gern, sind sehr genau, handwerklich talentiert und geduldig? Sie haben Freude
daran, wenn alles reibungslos funktioniert? Sie arbeiten selbständig, übernehmen
Verantwortung und haben gerne Ihren eigenen Wirkungsbereich? Sie haben Lust, sich einer
neuen Herausforderung zu stellen und langfristig ein wichtiger Teil unseres Teams zu sein?
Dann sollten wir uns kennenlernen!
Zur Verstärkung unseres Produktions- und Logistik-Teams in Innsbruck suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit mit mind. 35 Stunden eine/n

Mitarbeiter im Labor und in der Logistik (w/m/d)
Ihre Aufgaben
−
−
−
−

Sie sind für den Zusammenbau unserer kits gemäß Bauanleitung verantwortlich
Sie unterstützen beim Verpacken und Versenden unserer kits in alle Welt
Sie erleichtern unserem Laborteam das tägliche Arbeiten, indem Sie die Wartung und
Pflege unserer Laborausstattung übernehmen
Sie helfen bei Bestellungen von Laborartikeln, Reagenzien und Gebrauchsartikel, beim
Wareneingang und den innerbetrieblichen Warenbewegungen

Ihr Profil
−
−
−
−
−
−
−

Sie haben bereits erste Berufserfahrung in der Produktion oder Logistik, idealerweise
sogar im Laborbereich
Sie können auch quer einsteigen, wenn Sie Sich gerne in neue Branchen und
Aufgabengebiete einarbeiten
Sie haben technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
Ihnen sind Ordnung und strukturierte Arbeitsabläufe wichtig
Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise aus, sind
teamfähig und belastbar
Ihre Hands-on-Mentalität lässt Sie Dinge erledigen, bevor Sie jemand dazu auffordert
Sie sind wissbegierig und haben eine schnelle Auffassungsgabe

Unser Angebot an Sie
−
−
−
−
−
−

Abwechslungsreiche Tätigkeiten und langfristige Perspektiven in unserem Team
Eigener Aufgaben- und Verantwortungsbereich
Flexibles Gleitzeitsystem
Leistungsgerechte Bezahlung
Angenehmes Betriebsklima mit offenen Türen
Modernes Unternehmen mit guter Verkehrsanbindung und entspannter
Parkplatzsituation

Über biocrates life sciences ag
biocrates ist ein Tiroler Unternehmen mit 50 Mitarbeitern. Durch unsere Erforschung von
Stoffwechselprodukten ermöglichen wir die Früherkennung von Krankheitsbildern, tragen zur
Entwicklung neuer Medikamente bei und unterstützen bei der Gesundheitsvorsorge. Mehr
Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie unter biocrates.com oder auf LinkedIn.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter folgendem link oder an career@biocrates.com. Für
diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR 1.561,43 brutto (Vollzeit,
14 x jährlich) vorgesehen. Wir bieten selbstverständlich eine marktgerechte Überzahlung
abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung sowie zusätzlich die Teilnahme an unserem
leistungsbezogenem Bonussystem.
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