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Chemietechniker (m/w/d)
Enzymicals ist ein deutsches Unternehmen, das 2009 als Spin-Off der Universität Greifswald gegründet
wurde. In den letzten zehn Jahren haben wir uns zu einem unabhängigen Technologiepionier im
Bereich grüner und nachhaltiger Chemie entwickelt, mit mehreren Erfolgsgeschichten bei globalen
Pharmariesen, akademischen Instituten und europäischen KMUs. Wir widmen uns dem Design, der
Entwicklung und Implementierung kostengünstiger, nachhaltiger sowie skalierbarer chemobiokatalytischer Routen. Enzymicals bietet dabei eine anerkannte Expertise in der Anwendung
enzymatischer Verfahren zur Synthese komplexer Chemikalien bis hin zum industriellen Maßstab. Vom
Route Scouting, Enzymscreening, Expression und Charakterisierung, Reaktionsoptimierung,
Prozessetablierung und Scale-up decken wir das Leistungsspektrum für biokatalytische
Chemielösungen ab. Damit sind wir ein etablierter und erfahrener Partner für die industrielle
Biokatalyse vom mg- bis zum Tonnen-Maßstab.
In der nächsten Wachstumsphase möchte Enzymicals sein internes Know-how und seine Kapazitäten
erweitern und stärken. Jetzt könnten Sie sich dafür entscheiden, bei der Enzymicals AG einen Beitrag
für eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu leisten!

Ihr Beitrag zum Team:
• Als Chemietechniker gehören Sie zur Kernkompetenz Enzymicals.
• Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Optimierung und Skalierung biochemischer
Prozesse.
• Sie sind verantwortlich für die Beschaffung und Installation neuer Geräte sowie die Wartung
unseres Labors mit einem breiten Instrumentarium.
• Sie unterstützen die Aufrechterhaltung der Laborroutinen.

Was wir bieten:
• Die Erfahrung, Teil eines Teams sein, das für eine bessere und nachhaltige Zukunft arbeitet.
• Ein wettbewerbsfähiges Gehalt je nach Qualifikation und Erfahrung.
• Eine fließende Unternehmenshierarchie, die Sie dabei unterstützt, die Arbeit in einem KMU zu
verstehen und zu leben.
• Ein multikulturelles, freundliches Team mit vielfältigem Hintergrund, das Ihnen hilft, persönlich zu
wachsen.
• Ein Umfeld, das Sie dazu motiviert, mit dem Unternehmen zu wachsen.
• Einen Arbeitsort in einer der attraktivsten Städte an der deutschen Ostseeküste mit junger
Bevölkerung und ausgewogenen Möglichkeiten für Berufs- und Privatleben.
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Was wir suchen:
• Sie verfügen über mindestens 3 Jahre nachgewiesene Erfahrung in der organischen Synthese und
Aufarbeitungsverfahren.
• Sie haben Erfahrung im Umgang mit GC und HPLC (Probenvorbereitung, Messung, Integration).
• Sie haben einen ausgeprägten technischen Hintergrund und sind in der Lage, Wartungs-, Störungsund kleinere Reparaturarbeiten an Laborgeräten durchzuführen.
• Sie verfügen vorzugsweise über Grundkenntnisse in organischer Chemie und enzymatischen
Verfahren.
• Sie können sich auf einem guten Niveau in englischer und deutscher Sprache verständigen.
• Sie sind organisiert, eigenmotiviert und lernbereit mit der nachweisbaren Fähigkeit, effektiv mit
Teammitgliedern zu arbeiten und zu kommunizieren. Sie sind in der Lage, in einem schnelllebigen
Arbeitsumfeld tätig zu sein und eine Kombination aus theoretischer und experimenteller Arbeit
wertzuschätzen.
• Sie haben eine leistungsbereite, willensstarke Einstellung und die Leidenschaft, ständig zu lernen
und mit dem Unternehmen zu wachsen. Sie sind ein freundliches und kooperatives Teammitglied.

Wenn dies auf Sie zutrifft, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter: info@enzymicals.com.
Die Bewerbung sollte unmittelbar spätestens jedoch bis zum 31. August 2021 erfolgen. Die Bewerbung
wird nach Eingang geprüft und bearbeitet.

