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Produktentwickler (m/w/d) (Vollzeit) 

Life Sciences – B2B 

BioAnalyt möchte mit seinen iCheck Produkten eine neue Dimension erreichen und startet in 2021 ein Up-

grade dieser Produkte und deren Methoden. Für diese spannende Arbeit erweitern wir unser Produktentwick-

lungsteam. Wir bieten ein sehr abwechslungsreiches Aufgabenspektrum, indem du dich frei entfalten kannst. 

Wir suchen dich! Wir möchten dich fördern und entwickeln! 

 

Was erwartet dich? 

• Du wirst im Labor arbeiten und die Experimente überwachen, auswerten und bei Entscheidungen un-

terstützen. 

• Du wirst aktiv im Projektmanagements arbeiten (Planung, Umsetzung, Dokumentation). 

• Du wirst notwendigen Daten zusammenstellen und in Berichten zusammenfassen. 

• Du wirst aktiv dabei unterstützen neue Produkte in die Serienreife zu führen (inkl. anfallender Doku-

mentation). 

• Du wirst während deiner Arbeit mit vielen Abteilungen und auch externen Partnern kommunizieren 

und Aufgaben koordinieren. 

 

Dein Profil 

• Du brauchst ein abgeschlossenes Hoch-bzw. Fachhochschulstudium im Bereich Naturwissenschaften 

(z.B. Biochemie, Biologie, Chemie, Physik) 

• Du kannst dich eigenständig in wissenschaftliche Themen einarbeiten und im Team Lösungsstrategien 

entwickeln. 

• Idealerweise hast du Erfahrung im Erstellen von Abschlussberichten (inklusive Auswertungen für Kun-

den, Behörden oder Lieferanten). 

• Idealerweise hast du erste Erfahrungen als Produktentwickler gesammelt. 

• Du bist in der Lage deine Zeit und deine Aufgaben effektiv zu strukturieren. 

• Du hast sehr gute mathematische Kenntnisse. 

• Du kannst mit den gängigen Office-Software-Paketen sowie Projektmanagement Tools arbeiten. 

• Deine Englisch- und Deutschkenntnisse müssen gut sein. 

 

Was bieten wir? 

• Ein abwechslungsreiches Aufgabensprektrum. 

• Freundschaftliche Arbeitsatmosphäre mit regelmäßigen Team-Building-Events. 

• Innovative und Interessante Projekte und damit verbundene Weiterbildungsmöglichkeiten. 

• Langfristige Beschäftigung mit individuellem Arbeitsverhältnis. 

• Förderung von Gesundheit und Work-Life-Balance. 

• Betriebliche Altersvorsoge (wenn gewünscht) 

• Art der Stelle: Vollzeit 

 

 

Bitte sende uns deine Unterlagen per E-mail (career@bioanalyt.com) zu. Wir brauchen von dir: 

• Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellungen 

• Lebenslauf (inkl. Englisch und Deutschkenntnisse) 

• Abschlusszeugnisse 

• Arbeitszeugnisse wenn vorhanden 

• Ansprechpartner: Katja Grundmann (+49 3328 351 5026) 
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