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Sie planen 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 mit 40 Stunden eine*n   

 

Mitarbeiter*in Logistik und Produktion (w/m/d)  
 

Was macht ein:e Mitarbeiter*in Logistik und Produktion bei uns? 

− Sie unterstützen unsere Teams bei der Produktion unserer Laborkits sowie in der täglichen 
Laborarbeit  

− Sie etikettieren und verpacken unsere Laborkits und versenden diese in alle Welt 
− Sie helfen bei Bestellung und Bestandsführung von Verpackungsmaterial, Reagenzien und 

Gebrauchsartikeln 
− Sie unterstützen Logistik und Vertrieb bei Angebotserstellung und Verarbeitung von 

Kundenbestellungen  

 
Klingt das nach Ihnen? 

− Sie haben bereits erste Berufserfahrung in der Produktion oder Logistik, idealerweise auch 
im Laborbereich  

− Quereinsteiger sind willkommen. Sie sind bereit, sich in eine neue Branche und neue 
Aufgabengebiete einzuarbeiten 

− Sie haben technisches Verständnis sowie handwerkliches und feinmotorisches Geschick    
− Gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift 
− Ihnen sind Ordnung und strukturierte Arbeitsabläufe wichtig 
− Sie zeichnen sich durch eine eigenständige und äußerst sorgfältige Arbeitsweise aus, sind 

teamfähig und belastbar  
− Sie sind wissbegierig, genau und haben eine schnelle Auffassungsgabe   
− Ihre Hands-on-Mentalität lässt Sie Dinge erledigen, bevor Sie jemand dazu auffordert 

 

Unser Angebot an Sie 
− Eine abwechslungsreiche und erfüllende Tätigkeit in einem leistungsstarken, freundlichen 

internationalen Team  
− Ein attraktives Gehaltspaket mit Bonuszahlungen und umfassenden Sozialleistungen 
− Kontinuierliches Wachstum, fachlich und persönlich, durch Weiterbildungsmöglichkeiten 
− Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und entspannte Parkplatzsituation 
− Wettbewerbsfähiges, marktgerechtes Gehalt, abhängig von Ihrer Qualifikation und 

Erfahrung. Das Mindestgehalt für diese Position beträgt EUR 2.000 brutto (Vollzeit), 
außerdem nehmen Sie an unserem leistungsbezogenen Bonussystem teil. 
 

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. 

 

Bereit, den nächsten Schritt zu gehen? 

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

https://biocrates.com/
https://www.linkedin.com/company/biocrates/mycompany/verification/
https://smrtr.io/cMwzJ
mailto:career@biocrates.com

