Wir suchen

Entwickler/in im Bereich Biotechnologie (m/w)
20 Wochenstunden (Wien)

Anforderungen
Bioverfahrenstechnische Grundlagen, Erfahrung mit biotechnologischen Prozessen
z.B. einschlägiges Studium im Bereich Biotechnologie, wie Bioverfahrenstechnik, Biomedical
Engineering oder Ähnliches
Idealerweise Grund-Kenntnisse über Monitoring-Techniken in Bioprozessen. Erfahrung mit on- und
in-line Analytik, Messmethoden, Auswertung und PAT

Wir bieten
Offenes Arbeitsumfeld, wo neue Ideen stets einen Platz finden
Motiviertes und junges Team
Flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen
20 Stundenanstellung mit Potential die Anzahl der Stunden zu erweitern
Bezahlung 1.200,-, in Anlehnung an das Mindestgehalt nach Kollektivvertrag für Angestellte im
Metallgewerbe. Bereitschaft zur leichten Überzahlung nach Erfahrung gegeben.

Wer sind wir?
Wir sind ein High-Tech Start-up Unternehmen in Wien, das im Förderwesen sehr gut vernetzt ist und
schon einige Auszeichnungen gewinnen konnte.
Unsere Technologie ermöglicht bzw. verbessert on- und inline Messsystemen mittels Ultraschall für
die chemische bzw. biochemische Industrie. Als Ausgründung der TU Wien ist Innovation ein
Kernthema unserer Arbeit und definiert auch unsere Herangehensweise an neue Problemstellungen.
Das multi-disziplinäre Team soll nun um eine Entwickler/in im Bereich Biotechnologie erweitert
werden.
Kontaktdaten:
usePAT GmbH
Dr. Stefan Radel
Managing Director
+43 676 82 87 88 89
stefan.radel@usePAT.com
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We are looking for

Developer in the field of biotechnology (m/f)
20 hours per week (Vienna)

Qualifications
Bioprocess engineering basics, experience with biotechnological processes
for e.g. relevant studies in the field of biotechnology, like Bioprocess Engineering, Biomedical
Engineering or similar
Ideally basic knowledge on monitoring techniques in bio-processes. Experience with on- and in-line
analytics, measurement methods, evaluation and PAT

We offer
Open working-environment, where there is always room for new ideas
Motivated and young team
Flat hierarchy with short decision-making pathlengths
20 hour-employment with potential to increase the number of hours
Payment 1.200,-, according to minimum wages of the collective official wage agreement for
employees in the metal trade.
Willingness for slight overpayment according to experience.

Who are we?
We are a high-tech start-up company in Vienna, which is very well connected in the funding business
and has already managed to win several awards.
Using ultrasound, our technology enables or improves on- and in-line measurement systems for
chemical or biochemical industry. As we are a spin-off from the Technical University of Vienna,
innovation is a core topic of our work and furthermore defines our approach towards new problems.
The multi-disciplinary team is now to be extended by a developer from the field of biotechnology.
Contact details:
usePAT GmbH
Dr. Stefan Radel
Managing Director
+43 676 82 87 88 89
stefan.radel@usePAT.com
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