
Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung 
unseres Teams eine(n) … /

For our growing team we are hiring a …

Projektleiter (m/w/d) Entwicklung

HPLC/LCMS/ICP-MS, Vollzeit

Project Lead (m/f/d) Development 

HPLC/LCMS/ICP-MS, Full-Time

RECIPE ist einer der führenden Anbieter von 
labormedizinischen Testverfahren für 
Krankenhäuser und Laborärzte.

Unsere Produkte kommen in über 80 Ländern für 
die in-vitroDiagnostik und in der Arzneispiegel- 
kontrolle zum Einsatz. /

RECIPE is a leading manufacturer of in-vitro 
diagnostics for hospitals and laboratories.

Our products are used in over 80 countries for in- 
vitro diagnostics and drug level control.

www.recipe.de

Wir bieten ein interessantes Aufgabenspektrum mit 
attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten in einem kollegialen 
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien. /

We offer an interesting range of tasks with attractive 
development opportunities in a collegial working 
environment with flat hierarchies.

Ihre Aufgaben / Your Tasks:

- Entwicklung von HPLC-, LC-MS/MS- und 
ICP-MS Anwendungen

- Verifizierung / Validierung von Methoden nach IVDR

- Wartung und Instandhaltung von HPLC-, LC-MS/MS- 
und ICP-MS Systemen

- Applikationssupport

- Development of HPLC-, LC-MS/MS- und ICP-MS 
applications

- Verification / validation of methods according to 
IVDR

- Service and maintenance of HPLC-, LC-MS/MS- 
und ICP-MS systems

- Application support

Ihr Profil / Your Profile:

- Abgeschlossene Berufsausbildung als Master (Chemie,
Biologie oder Pharmazie)

- Berufserfahrung in einem analytischen Labor, idealerweise
im Bereich der klinischen Diagnostik

- Fundierte Kenntnisse im Bereich instrumenteller 
Analytik (HPLC/LC-MS/MS, oder ICP-MS)

- Sicherer Umgang mit gängigen EDV-Programmen, inkl.
Laborsoftware

- Sprachkenntnisse Deutsch (B3), Englisch (B2)

- Completed scientific education, master level (chemistry, 
biology or pharmacy)

- Professional experience in an analytical laboratory,
preferably for clinical diagnostics

- Advanced skills in laboratory analytics, i.e., HPLC/LC-
MS/MS or ICP-MS

- Advanced skills in IT- and laboratory software

- Language skills German (B3), English (B2)

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, kontaktieren Sie uns 
bitte per / If you are interested please contact us under:

e-Mail: Juana Mauff
personal@recipe.de
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