
 
 
Wir sind auf der Suche nach einem/einer 

Entwickler*in im Bereich Prozessanalytik (m/w/d) 
20 – 30 Stunden pro Woche (Wien, U-Bahnnähe) 
 
Wir suchen eine motivierte Persönlichkeit, die in einem R&D Team Verantwortung übernehmen 
möchte.  
 
usePAT 
Wir sind ein junges High-Tech-Unternehmen, welches aus Wien seine internationalen Kunden betreut, 
in der Förderlandschaft sehr gut vernetzt ist und bereits mehrere Auszeichnungen gewinnen konnte. 
Unsere Technologie ermöglicht bzw. verbessert mittels Ultraschall On- und Inline-Messsysteme für die 
chemische oder biochemische Industrie. Da wir ein Spin-Off der Technischen Universität Wien sind, 
steht Innovation im Mittelpunkt unserer Arbeit und definiert darüber hinaus unsere Herangehensweise 
an neue Problemstellungen. Das multidisziplinäre Team soll nun um eine*n Entwickler*in aus dem 
Bereich der Prozessanalytik erweitert werden. 
 
Qualifikationen 

 In erster Linie: Neugierde! 
 Grundlagen in chemischen und physikalischen Messmethoden in der chemischen bzw. 

pharmazeutischen Industrie von Vorteil 
 Erfahrung mit biotechnologischen Prozessen von Vorteil 
 einschlägiges Studium im Bereich Chemie, Physik, Verfahrenstechnik oder Biotechnologie 

von Vorteil  
 Idealerweise Kenntnisse über bzw. (erste) Erfahrungen in der Anwendung von optischen 

Prozess-Sonden (NIR, MIR, Raman, Trübung, …) 
 Erfahrung in der Erstellung von (wissenschaftlichen) Berichten 

 
Unser Angebot 

 Ein offenes Arbeitsumfeld mit viel Raum für neue Ideen  
 Entwicklung und Weiterentwicklung von Hightech Geräten 
 Identifikation von neuen Anwendungsfeldern unserer Technologie 
 Die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu erlernen und Fähigkeiten zu 

entwickeln 
 Motiviertes, junges, multidisziplinäres und diverses Team (Physik, Chemie, Biotechnologie, 

Maschinenbau, Elektrotechnik) 
 Flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen 
 20 - 30 Stunden-Beschäftigung  
 Bezahlung nach dem Tarifvertrag für Angestellte im Metallhandwerk 
 Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Erfahrung 
 Büro in Wien 1120 direkt an U4/U6 Längenfeldgasse 

 
Arbeitszeit, Bezahlung 

 Ausmaß: 20 - 30 Stunden/ Woche 
 Bezahlung lt. Kollektivvertrag der Mechatroniker (monatl. brutto 1.070,-(20h) bzw. 1.605,-(30h) 
 Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation/ Erfahrung 

 
 
Kontakt: 
usePAT GmbH 
 
Mag. Georg Heinz  
Geschäftsführer 
+43 660 834 56 74 
georg.heinz@usepat.com 
www.usepat.com 



 
 
We are looking for 

Developer in the field of process analysis (m/f/d) 
20 – 30 hours per week (Vienna, close to U4/U6) 
 
We are searching for a motivated personality who wants to take responsibility in a team. 
 
Qualifications 

 First and foremost: Curiosity! 
 Fundamentals in chemical and physical process analysis techniques in the chemical and 

pharmaceutical industry advantageous 
 Experience in biotechnological processes advantegeous 
 relevant studies in the field of chemistry, physics, chemical engineering, or biotechnology 

advantageous  
 Ideally knowledge of or (first) experience in the application of process analytical techniques 

(NIR, MIR, Raman spectroscopy, turbidity, etc.) 
 Scientific writing 

 
We offer 

 Open working-environment with lots of room for new ideas  
 Development and advancement of high-tech devices 
 Identification of new fields of application for our technology 
 The possibility to develop your skills, learn new skills and further your curiosity in a hands on 

approach 
 Motivated, young and multidisciplinary team (physics, chemistry, biotechnology, mechanical 

engineering, electrical engineering) 
 Flat hierarchy with short decision-making pathlengths 
 20 - 30 hour-employment with potential to increase the number of hours 
 Payment according to wages of the collective official wage agreement for employees in the 

metal trade. 
 Willingness for overpayment according to experience. 
 Office in Vienna 1120 (close to U4 & U6) 

 
Number of hours: 20 - 30 per week 
Payment according to the collective agreement for mechatronics engineers: 
gross € 1.070,- (20h) to € 1.605,- (30h) per month. 
Willingness to overpay with appropriate qualifications/experience. 
 
 
Who are we? 
We are a young high-tech company that serves its international clients from Vienna, is very well 
connected in the funding landscape and has already won 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 University of Technology of Vienna, innovation is at the core 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 
 
Georg Heinz 
Managing Director 
+43 660 834 56 74  
georg.heinz@usepat.com 
www.usepat.com 


