Bei biocrates arbeiten Menschen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Potentiale der
Stoffwechselanalyse zu nutzen und für Forschung und Menschheit zugänglich zu machen. Auf
diesem Wege verändern wir die Messbarkeit und Wahrnehmung von Gesundheit und schaffen
damit die Grundlagen für moderne personalisierte Medizin.
Wir suchen Sie, um dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. Wenn Sie eine erfüllende Tätigkeit in
einem motivierten Team suchen sowie Eigenverantwortung und Exzellenz in Ihrer Arbeit zu
schätzen und leben wissen, sollten wir ins Gespräch kommen.
Zur Verstärkung unseres Auftragsanalytik-Teams in Innsbruck suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in Vollzeit einen

Mitarbeiter in der Auftragsanalytik (w/m/d)
Ihre Aufgaben
−

−
−
−

Durchführung von qualitativen und quantitativen Analysen für Stoffwechselprodukte
(endogene Metaboliten) in biologischen Probenmaterialien unter Verwendung von biocrates
Kits sowie Inhouse Assays inkl. Probenregistrierung und softwareseitige Vorbereitung von
Analysen
Analytische Durchführung und Auswertung von Probenmessungen
Erstellung und Überarbeitung von qualitätsrelevanten Dokumenten (z.B.
Analysenvorschriften, SOPs, Freigabedokumente)
Übernahme von labororganisatorischen Aufgaben wie Wartung von Instrumenten (mit
Schwerpunkt LC-MS/MS-Instrumente), Bestellung von Verbrauchsmaterialien und
Chemikalien sowie Koordination von Laborabläufen

Ihr Profil
−
−
−
−
−
−
−
−

Abgeschlossenes Studium der Chemie, Biochemie oder Biologie
Erfahrungen in HPLC-MS/MS-Techniken von Vorteil
Freude und Expertise in praktischer Laborarbeit (z.B. Pipettieren) und -organisation
Freude an technischer Fehlersuche, Weiterentwicklung von Laborprozessen sowie enger
Zusammenarbeit mit Kollegen/Kolleginnen innerhalb der Abteilung und mit anderen
Abteilungen
Eigenständige, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise sowie interdisziplinäres Denken
Ausgeprägte Teamfähigkeit und Flexibilität
Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, besonders Excel) und Talent für die Analyse
komplexer Daten
Gute Englischkenntnisse, da das Team interkulturell und interdisziplinär ist

Unser Angebot
−
−
−
−
−
−

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in unserem Team beim globalen Marktführer im Bereich
Metabolomics, wo Sie Ihre Ideen einbringen können und Ihr Beitrag zählt
Interne Entwicklungsmöglichkeiten durch enge Zusammenarbeit mit unseren Experten der
verschiedenen Abteilungen
Neueste technische Ausrüstung
Attraktives Gehaltspaket inkl. Bonuszahlung
Angenehmes Betriebsklima mit offenen Türen
Ein modernes Unternehmen 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. Unsere Metabolomics-Kits kommen in Laboren auf der
ganzen Welt zum Einsatz. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden bei der Messung von Proben
und der Interpretation von Metabolomics-Daten zusammen. Mehr Informationen über uns und
unsere Produkte finden Sie unter biocrates.com oder 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) vorgesehen. Wir bieten selbstverständlich eine marktgerechte Überzahlung abhängig
von Ihrer Qualifikation und Erfahrung, sowie zusätzlich die Teilnahme an unserem
leistungsbezogenen Bonussystem.

