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Job Description Print Preview

Job Title: LabortechnikerIn Mikrobiologie (m/w/d)
We’re JTI, Japan Tobacco International and we believe in freedom. We think that the possibilities are limitless when you’re
free to choose. In fact, we’ve spent the last 20 years innovating, creating new and better products for our consumers to
choose from. It’s how we’ve grown to be present in 130 countries.
But our business isn’t just business. Our business is our people. Their talent. Their potential. We believe when they’re free
to be themselves, grow, travel and develop, amazing things can happen for our business.
That’s why our employees, from around the world, choose to be a part of JTI. It is why 87% of employees feel happy
working at JTI. And why we’ve been awarded Global Top Employer status, eight years running.
So when you’re ready to choose a career you’ll love, in a company you’ll love, feel free to #JoinTheIdea.
Learn more: jti.com
Das Team der Ökolab/Research & Development am Standort Wien (16. Bezirk / direkt U3 Ottakring) sucht im Bereich
Toxikologie Verstärkung als:

LabortechnikerIn Mikrobiologie (m/w/d)
Hauptaufgaben
• Routinemäßige Durchführung von in vitro Zytotoxizitäts- und Gentoxizitätstests unter Berücksichtigung von internen
EHS- und qualitätssichernden Richtlinien (ISO17025, GLP)
• Durchführung allgemeiner Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Laborbetriebs
• Bedienung und Wartung von Standard-Laborausrüstung
Ausbildung - fachliche und persönliche Anforderungen
• Fachschule/HTL, idealerweise HBLVA für chemische Industrie/Rosensteingasse, Zweig Biochemie/Molekulare
Biotechnologie (oder vergleichbare Ausbildung)
• Erste Berufserfahrung in einem zell-/mikrobiologischen Umfeld von Vorteil
• Freude an Arbeiten unter sterilen Bedingungen
• Praktisches und technisches Verständnis für Laborabläufe
• Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Teamgeist, Hilfsbereitschaft & hohes Qualitätsbewusstsein
• Strukturierte, selbständige und genaue Arbeitsweise
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen in einem internationalen Unternehmen mit modernster Laborausstattung in
guter Lage in Wien. Neben umfangreichen Sozialleistungen ist bei Erfüllung der ausgeschriebenen Anforderungen für diese
Position ein Jahresgesamtbruttogehalt von zumindest € 40.000,-- vorgesehen (Vollzeit auf Basis 38 Wochenstunden). In
Abhängigkeit von Qualifikation und Vorerfahrung ist die Bereitschaft zur Überzahlung gegeben.
#join JTI
Werden Sie Teil unseres zukunftsorientierten Teams und nutzen Sie die hervorragenden Entwicklungs- und
Karrieremöglichkeiten bei einem Top Arbeitgeber in Österreich und in Europa.
Wenn Sie Interesse an dieser Position haben und Ihre Fähigkeiten dem Anforderungsprofil entsprechen, freuen wir uns auf
Ihre Online-Bewerbung über unser Karriereportal!
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