
Bei Patheon, Teil von Thermo Fisher Scientific in Linz, ist kein Tag wie der andere. Die Erzeugung 
pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) bietet ein vielseitiges Aufgabengebiet, egal ob Sie in Forschung, 
Qualität, Produktion oder im Business tätig sind. Gemeinsam mit mehr als 750 KollegInnen tragen Sie 
aktiv dazu bei, diese Welt ein Stück gesünder zu machen. Ab sofort suchen wir einen 
Analytischen Chemiker – w/m/d 
für unser analytisches Entwicklungsteam. Wir unterstützen die Entwicklung und Qualitätskontrolle von 
Produktionsprozessen von APIs und begleiten diese von der erstmaligen Produktion bis hin zu 
kommerziellen Kampagnen. Unser Aufgabengebiet ist dementsprechend abwechslungsreich und 
vielseitig: 
Das ist unser Tätigkeitsfeld 

• Wir entwickeln und validieren Analysenmethoden (vorrangig HPLC, GC und nasschemische 
Analysen, nach Bedarf auch weitere Techniken) für die Rohstoff- und Produktfreigabe sowie 
Prozesskontrollen. 

• Wir koordinieren und bewerten analytische Arbeiten im Labor sowie bei großtechnischen GMP-
Produkt-Kampagnen. 

• Dadurch treiben wir die stufenweise Entwicklung von Kontrollstrategien für unsere GMP-
Wirkstofffreigaben gemäß internationalen Richtlinien voran. 

• Wir sind analytischer Ansprechpartner für unsere Standort-internen und - externen, 
internationalen Kontakte und Kunden. 

• Wir unterstützen bei der behördlichen Einreichung von neuen Wirkstoffen und stehen Behörden 
und Kunden bei Rückfragen zur Verfügung. 

Somit bieten wir einen spannenden, vielseitigen und sehr angewandten Zugang zu einer Karriere in der 
pharmazeutischen Industrie. 
Das suchen wir 

• Abgeschlossenes Chemiestudium (MSc. oder PhD) mit analytischem Schwerpunkt. 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Erfahrung im Qualitätsmanagement von Vorteil 
• Kommunikative, teamorientierte und empathische Persönlichkeit 
• Analytisches und konzeptionelles Denken 
• Organisierte und strukturierte, sowie ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise 

Thermo Fisher Scientific setzt sich als Arbeitgeber für Chancengleichheit und die Unterstützung von 
Minderheiten ein und diskriminiert nicht aufgrund ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, nationaler Herkunft, Behinderung oder eines 
gesetzlich geschützten Status. 
Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen (bis max. 2 MB) online 
unter https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/227452BR/Analytischer-Chemiker-w-m-d 
 
Für diese Position bieten wir ein attraktives Entgelt, das Ihrer Qualifikation und Erfahrung entspricht 
(gemäß Kollektivvertrag der chemischen Industrie, mind. € 3.557,47 brutto pro Monat mit 14 Gehältern 
p.a.). 
 


