BioSpring ist ein weltweit
führender Hersteller von
synthetischen Nukleinsäuren für
den Einsatz in den Bereichen
Therapie, Diagnostik sowie
Forschung und Entwicklung.
Wir sind ein mittelständisches
Chemie-/Biotechunternehmen mit
Hauptsitz in Frankfurt am Main
und suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Projektmanager (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet
• Sie sind für die eigenständige Koordination, Planung und
Überwachung unserer Kundenprojekte zur Herstellung von
Nukleinsäuren verantwortlich
• Hierfür stehen Sie in stetigem Kontakt mit den Kunden,
unterstützen diese bei wissenschaftlichen Fragestellungen,
klären Projektdetails und bilden die Schnittstelle zwischen
Fachabteilung und Kunden
• Sie wickeln die Projekte vollumfänglich ab, beginnend mit der
Projektkalkulation und Angebotserstellung bis hin zur
Projektbegleitung mit Überwachung der Timelines und dem
erfolgreichen Projektabschluss
• Im Rahmen der Kundenbetreuung nehmen Sie an Meetings,
Messen und Geschäftsessen teil

Ihr Profil
• Sie haben erfolgreich ein naturwissenschaftliches Bacheloroder Masterstudium absolviert und konnten mind. 2 Jahre
Berufserfahrung in der chemischen, biotechnologischen oder
pharmazeutischen Industrie sammeln
• Dabei eigneten Sie sich gute Kenntnisse im
Projektmanagement an
• Sie besitzen sehr gute rhetorische Fähigkeiten sowohl in
Deutsch als auch in Englisch und können sich professionell
durchsetzen
• Sie planen, strukturieren und überwachen gerne Projekte und
sind dabei stets dienstleistungs- sowie kundenorientiert
• Sie sind kommunikativ, gehen gerne auf Menschen zu und
bringen Reisebereitschaft mit
• Des Weiteren zeichnen sich durch ein hohes Engagement
sowie eine verantwortungsvolle, proaktive und selbstständige
Arbeitsweise aus

Sie erwartet
• Ein professionelles und dynamisches Umfeld in einem
international tätigen und wachstumsorientierten
Unternehmen
• Neueste Technologien und Innovationen in einem der sich
am schnellsten entwickelnden Bereiche der Biotechnologie
• Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem erfolgsorientiertem
Team
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Freiraum zur Mitgestaltung der Prozesse
• Harmonisches Betriebsklima
Sie möchten unser Team mit Ihrem Engagement verstärken?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angaben des
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer
Gehaltsvorstellungen!
Ihre aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail
an:

BioSpring GmbH
Human Resources
Katharina Geng
Alt Fechenheim 34
60386 Frankfurt am Main
E-Mail: bewerbung@biospring.de
Tel. 0 69 – 66055000
www.biospring.de

Join the BioSpring Team

