Date:

07. Dezember 2018

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder nach Vereinbarung Verstärkung für unser neu
etabliertes Labor südlich von München auf dem Campus eines führenden In-Vitro Diagnostik
Herstellers am Standort Penzberg/ Nonnenwald, erreichbar direkt über die A95, per Bahn oder
Shuttle-Bus.

Research Associate/ Lab Technician – im Großraum München
Dein Aufgabengebiet umfassen Arbeiten im Labor mit Humanmaterial und den Umgang mit
analytischen Großgeräten der Klinischen Chemie und Hämatologie im Rahmen von
Entwicklungsprojekten am Schnittpunkt von In-Vitro Diagnostik, Labormedizin und IT.
Das erwartet Dich:





Eigenverantwortliche Durchführung qualitativer und quantitativer Analysen (chemisch,
enzymatisch, immunologisch) der Routine-Diagnostik (Hämatologie, Klinische Chemie,
Immunologie o.ä.)
Spannende Entwicklungsprojekte in der Labormedizin in einem dynamischen und
abwechslungsreichen Arbeitsumfeld
Ein motiviertes Team in einem jungen Startup mit angenehmer Arbeitsatmosphäre und
kurzen Kommunikationswegen, eingebettet in einem Großkonzern

Was wir erwarten









Abgeschlossene Ausbildung als MTLA, BTA, CTA oder vergleichbare berufliche
Qualifikation mit Laborerfahrung (Naturwissenschaftler/in)
Erfahrung im Umgang mit potenziell infektiösen Materialien (Blut) in einem S2 Labor
Erste Erfahrungen mit Assays der Klinischen Chemie, Immunologie, Hämatologie o.ä.
Erste Erfahrungen im regulierten Umfeld (ISO 15189/ 17025/ 13485) sind
wünschenswert
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse und ein sicherer Umgang mit MS-Office und
gängiger Laborsoftware
Eigenverantwortliches Projektmanagement und Dokumentation der Ergebnisse und
Prozesse auf Englisch nach internen Qualitätsrichtlinien
Bereitschaft zur Mitgestaltung und Übernahme weiterer Aufgaben im Labor wie
Bestellwesen, Logistik, o.ä.
schnelle Auffassungsgabe und Flexibilität

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Bewerbungen mit dem frühestmöglichen
Eintrittstermin bitte per Mail an: application@dx-labtrack.com
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About us
We want to change and disrupt diagnostic decision making. We are fast growing open minded,
enthusiastic, hands on industry startup based in Munich and Greater Munich. DX-Labtrack has a
proven record of excellency. Our industry-partners are world-leaders in their fields. We cooperate
with outstanding universities, research organizations and clusters all around the globe. It is our
philosophy to always work with the best. Thus if you have set yourself the goal to create something
unique, transform and disrupt industry and work with the smartest people and the best partners
possible, DX-Labtrack is your sweet spot.

Why DX-Labtrack
●
●
●
●
●
●
●

Forward - We are rapidly growing and offer plenty of opportunities for personal &
professional development
Flexible - We support you in achieving your best performance through your individual
work-life-balance
Connections - We bring you in contact with excellent networks, partners and make your
name known in industry and the startup scene
Mentorship - We do not leave you alone. If you are new in the job, we will provide you
mentorship either from experienced colleges or from outside experts
Hands-On - We talk, we decide, and we perform. With us you will apply your knowledge
and gain practical know-how in your field and far beyond
Professional growth - it is most important for us that you expand your knowledge. So we
will make sure that your learning curve is skyrocketing
Team - DX-Labtrack is a group of great individuals that perform in a team. We do not treat
you as a number in the system, with us you have a name and a personality
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