
 

Willkommen bei Attomol!   
     

Attomol ist Produzent medizinischer Diagnostika in der brandenburgischen Lausitz, der sich im 

Wachstum befindet. 

Wir sind ein Team erfahrener MitarbeiterInnen und entwickeln und produzieren komplette Testbestecke für 

den Nachweis von Mutationen sowie zur Bestimmung von Krankheitserregern und Autoimmunerkrankungen. 

Momentan streben wir nach personeller Verstärkung in zwei Bereichen und haben 

 

2 offene Stellen zu besetzen! 
 

Sie wollen … 

- tätig werden als wissenschaftliche/r Assistent/in in unserem molekular- oder 

immundiagnostischen Labor. 

- uns unterstützen bei der Produktion unserer Produkte und in Begleitprozessen. 

- uns begleiten bei der Umsetzung von Entwicklungsprojekten.  

 

Sie haben … 

- einen Studienabschluss auf naturwissenschaftlichem, medizinischem oder technischem Gebiet. 

- fundierte Praxiserfahrungen in molekularbiologischen Methoden, insbesondere Realtime-PCR-

Anwendungen, oder in immundiagnostischen Methoden, insbesondere Fluoreszenz- und Immunassays 

- Freude an der Herstellung und Prüfung unserer Produkte sowie an unterstützenden Prozessen wie 

� Durchführung von Identitäts- und Qualitätskontrollen, 

� Durchführung der Leistungsbewertungen und Stabilitätsstudien, 

� Erstellung von Prüfplänen und –berichten für Leistungsbewertungen und Stabilitätsstudien, 

� Erstellung und Aktualisierung weiterer QM-Dokumente, wie z.B. SOPs oder Gebrauchsanweisungen. 

- ein hohes Maß an Teamorientierung und die Fähigkeit, sich eigenverantwortlich in technologisch 

anspruchsvolle Methoden und Produkte einzuarbeiten. 

- eine hohe Selbständigkeit in der wissenschaftlichen Durchdringung von Entwicklungsprojekten sowie in 

der Recherche und im Studium wissenschaftlicher Literatur  

- großes Engagement, arbeiten sorgfältig und sind belastbar. 

- ethisches Verhalten. 

- gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office. 

- fundierte Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift. 

- Führerschein Klasse B und sind mobil. 

 

Wir bieten … 

- eine Vollzeitstelle ab sofort.  

- ein vielseitiges Aufgabengebiet in einem professionell arbeitenden Team. 

- eine Tätigkeit in einem wachstumsorientierten Diagnostikunternehmen mit internationalem 

Marktpotential. 

- gute Sozialleistungen. 

- eine angenehme und persönliche Arbeitsatmosphäre. 

- zahlreiche Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung. 

 

Für weitere Informationen zu unserer Firma, unseren Technologien und Produkten schauen Sie gern unter: 

www.attomol.de 

 

Ihr Interesse ist geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit bitte per email an: 

bewerbungen@attomol.de 


