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Wir bei biocrates haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Metabolomik zugänglich zu machen, 
um Durchbrüche in der biomedizinischen Forschung zu ermöglichen. Mit unseren 
bahnbrechenden Produkten und Dienstleistungen zur Phänotypisierung verändern wir die Art 
und Weise, wie Gesundheit gemessen wird. Wir helfen Wissenschaftlern und Forschern, neue 
Erkenntnisse über die Vorbeugung von Krankheiten zu gewinnen und legen damit den 
Grundstein für die moderne personalisierte Medizin.  

Wenn Sie das genauso begeistert wie wir, sollten Sie unser Team verstärken. 

Zur Verstärkung unseres Teams in Innsbruck suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 8 
Stunden pro Woche (geringfügig)   

 

Werkstudent:in im Labor (w/m/d)  

Was macht ein:e Werkstudent:in bei uns? 

— Pipettieren von Assays zur Durchführung von qualitativen und quantitativen Analysen für 
Stoffwechselprodukte (endogene Metaboliten) in biologischen Matrices 

— Übernahme von labororganisatorischen Aufgaben wie z.B. Reinigungsarbeiten, Stecken von 
Pipettenspitzen, Pipettenkalibrierung 
 

Klingt das nach Ihnen? 

— Studium der Chemie, Biochemie, Biologie, Biotechnologie oder Pharmazie 
— Interesse an abwechslungsreicher, verantwortungsvoller Laborarbeit 
— Zeitliche Flexibilität nach Absprache 
— Äußerst gründliche, zuverlässige, zielorientierte Arbeitsweise 
— Gute Englischkenntnisse und gute EDV-Kenntnisse 

 

Unser Angebot an Sie 

— Eine abwechslungsreiche und erfüllende Tätigkeit in einem leistungsstarken, freundlichen 
internationalen Team  

— Ein attraktives Gehaltspaket inklusive Sozialleistungen 
— Kontinuierliches Wachstum, fachlich und persönlich, durch Weiterbildungsmöglichkeiten 
— Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und entspannte Parkplatzsituation 
— Das Gehalt für diese Position beträgt EUR 440,00 brutto pro Monat 

 

Über biocrates life sciences ag 

biocrates, mit Sitz in Innsbruck, ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem immer 
wichtiger werdenden Gebiet der Targeted Metabolomics. Unsere Metabolomics-Kits werden in 
Labors auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und 
helfen bei der Messung von Proben und der Interpretation von Metabolomics-Daten. Mehr über 
uns und unsere Produkte erfahren Sie unter biocrates.com oder auf LinkedIn. 

Sind Sie bereit, sich zu bewerben? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter dem folgenden Link oder unter career@biocrates.com. 

https://biocrates.com/
https://www.linkedin.com/company/137578/admin/
https://smrtr.io/8rfbt

