RESEARCH ASSOCIATE/LABORMITARBEITER
PROTEINKRISTALLOGRAPHIE (M/W/D)
Proteros is a privately held early-stage services provider in structure-based drug discovery with a cutting-edge discovery engine
tailored to unlock even the most technically challenging targets. Proteros’ work is built on scientific excellence and supports its
clients to reach the right results and accelerate their overall research timelines. Proteros supports most of the world’s 20 largest
pharma companies and more than 250 pharmaceutical and biotech partners in the US, Europe and Japan. For more information
please visit www.proteros.com.

IHRE AUFGABEN
▪ Mitarbeit an multidisziplinären, anspruchsvollen Forschungsprojekten der industriellen Wirkstoffentwicklung
▪ Erstellung und Bewertung von Protein-Kristallisationsansätze mithilfe modernster automatischer Laborsysteme (z.B.
Pipettier-Roboter, Imaging-Systeme, Röntgen-Generatoren, Synchrotron)
▪ Auswertung der Ergebnisse in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, sorgfältige Dokumentation und Erarbeitung neuer
experimentelle Strategien
▪ Übernahme von Verantwortung für Geräte, Software, Anlagen und Räumlichkeiten

IHR PROFIL

UNSER ANGEBOT

▪ Sie haben Ihre Ausbildung als CTA/MTA/BTA oder Chemie- /Biologielaborant(in)
mit sehr guten Leistungen abgeschlossen oder verfügen über einen Bachelor/Masterabschluss im Studienbereich der Biowissenschaften/Chemie

▪ ein innovatives Berufsfeld in einer
spannenden Branche.

▪ Sie verfügen bereits über praktische Erfahrung mit proteinchemischen Methoden
und haben Erfahrung im experimentellen Arbeiten im biotechnologischen Labor
(idealerweise im industriellen Umfeld)
▪ Sie zeichnen sich aus durch selbständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, sowie das
Interesse, sich in neue Methoden einzuarbeiten
▪ Sie besitzen gute MS Office- und Englischkenntnisse

▪ eine inspirierende
Arbeitsatmosphäre als fruchtbaren
Boden für Ihre Weiterentwicklung.
▪ eine umfassende Einarbeitung, die
Sie optimal auf Ihr Aufgabengebiet
vorbereitet.

▪ Sie besitzen gutes Verständnis für technische, rechnergestützte Anlagen

▪ multikulturelle Teams und eine
offene Unternehmenskultur.

▪ Sie besitzen manuelle Geschicklichkeit und arbeiten sorgfältig und genau

▪ ein marktgerechtes Gehalt.
▪ Sitz im Biotech-Zentrum
Martinsried bei München.

HAVE WE PIQUED YOUR INTEREST?
Then we look forward to receiving your informative
Proteros biostructures GmbH
application documents, stating your salary
Human Resources
www.proteros.com
expectations and possible start date
Bunsenstr. 7a, 82152 Martinsried

+49 89 700761-0
career@proteros.de | www.proteros.com

