
   

Werkstudent Chemistry & Sample Carrier Development (w/m/d) 
 

Du studierst Chemieingenieurwesen, Biotechnologie oder eine vergleichbare naturwissenschaftliche Studienrichtung? Du 
hast grundlegende Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen chemischen und biologischen Analyseverfahren? Du willst 

dein Erlerntes vertiefen und einen Einblick in ein modernes Biotechnologieunternehmen gewinnen? 
 

Dann bist du genau der/die Richtige für uns! 
 
anvajo ist ein innovatives Technologie-Unternehmen, welches auf Basis langjähriger, patentierter Forschung eine 
integrierte Software- und Hardware-Plattform zur Analyse von verschiedensten Flüssigkeiten aufgebaut hat und 
diese kontinuierlich weiterentwickelt. Neben der In-Vitro-Diagnostik der Humanmedizin, bedient unsere Technologie 
spannende Anwendungsfelder in der Umweltanalytik, Lebensmittelanalytik, Veterinärmedizin und Wissenschaft. 
Unsere Motivation ist es, weltweit eine große Bandbreite an Point-of-Care-Tests schnell, einfach und kostengünstig 
zugänglich zu machen.  
 
Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt deine tatkräftige Unterstützung! 
 
Deine Aufgaben bei anvajo:  
 

• Unterstützung bei der Entwicklung und Optimierung von klinischen und biochemischen Prüfapplikationen 
auf der fluidlab Plattform in Zusammenarbeit mit dem Laborteam 

o Analyse und Reinheitsprüfung von Oberflächenbeschichtungen und chemisch- und biokompatiblen 
Materialien für die Probenträgerentwicklung 

o Tests und Analysen zur Integration von Reagenzien in Probenträger und Optimierung der 
Prozessbedingungen 

o Durchführung und Aufsetzung von Standardreihen und Stabilitätstests 
o Ausführung und Dokumentation von täglichen Laboraufgaben bis hin zu weiterführenden Scale-up 

Prozessen für eine großtechnische Produktion 
 
Das solltest du mitbringen: 
  

• Studium der Naturwissenschaften (z.B. Chemie, Chemieingenieurwesen, Bioverfahrenstechnik, Molekulare 
Biologie und Biotechnologie, Biochemie etc.) 

• Grundlegende Erfahrung im Umgang mit verschiedenen chemischen und biologischen Analyseverfahren 

• Erste labortechnische und analytische Erfahrung ist von Vorteil 

• Idealerweise Kenntnisse im Umgang mit MS Office und Datenanalyse 

• Offenes und teamfähiges Auftreten 

• Strukturierte, präzise und systematische Arbeitsweise 
• Hands-on Mentalität und gute Auffassungsgabe 

• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 

 
Das bieten wir dir: 
 

• Verbindung von Theorie und Praxis für 10-15 Stunden/Woche für mind. 6 Monate in einem jungen, 

dynamischen Unternehmen mit gesellschaftlichem Mehrwert 

• Flexible Arbeitszeiten 
• Ein neues Büro mit moderner Infrastruktur (Baujahr 2019) inkl. ergonomischen Sitz-/Steharbeitsplätzen 

• Eine offene und familienfreundliche Unternehmenskultur 
• Eine tolle Arbeitsatmosphäre im Herzen Dresdens inkl. gutem Kaffee, Getränken und gesunden Snacks  
• Interdisziplinären Austausch und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem stetig wachsenden Team (>75), das 

mit Leidenschaft an der Umsetzung einer großen Vision arbeitet  
 
 



 

    

    

    

    

 

 
 
Wenn du Lust hast, Teil unseres Teams zu werden, dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(inkl. Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen) an: 
Eva Rudolph via jobs@anvajo.com  
oder lade sie direkt über unsere Webseite anvajo.com/jobs hoch. 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

mailto:jobs@anvajo.com
https://anvajo.com/de/jobs

