
Ihre Aufgaben:

Neuentwicklung und Weiter entwicklung

von Applikationen für Emissions- und

Massen spektrometrie

Anfertigung von Applikations berichten

Unterstützung bei der Entwicklung und

Markt einführung neuer Produkte

Applikations-, Geräte- und Software ‐
schulungen im In- und Ausland

Ausarbeitung von Fach vorträgen in

deutscher und englischer Sprache

Mitarbeit in Projekt gruppen, ggfs.

Projekt leitung

Ansprechpartner für fachliche Fragen,

intern & extern

Ihr Profil:

Sie haben ein natur wissen schaft liches

Studium, vorzugs weise im Bereich der

analytischen Chemie, erfolgreich

absolviert

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse

der Funktion und Analytik von ICP-

Spektrometern (OES oder MS)

Sie besitzen relevante Berufs erfahrung

aus der Anwendung der ICP-MS und -

OES in einer kommerziellen Analyse

Sie verfügen über eine eigen ver ant wort liche ziel orientierte

Arbeitsweise

Sie beherrschen die MS-Office-Produkte

Sie sind Team player und zeichnen sich durch eine hohe

Leistungs bereitschaft aus

Flexibilität, Belast bar keit und eigen ständiges Arbeiten sowie

lösungs orientiertes Handeln sind für Sie kein Problem

Sie über zeugen uns durch Ihr gutes wissen schaft liches

Englisch

Die Bereitschaft zu Dienst reisen ist für Sie selbst verständlich

Wir bieten Ihnen einen Arbeits platz mit sehr interessanten

Arbeits inhalten, die Zusammen arbeit in einem motivierten Team

bei einem leistungs gerechten Gehalt. 

Interessiert?

Ausführliche Informationen über uns finden Sie auf unserer

Homepage unter www.spectro.com. Wir freuen uns auf Ihre

Bewerbung mit dem Stichwort „Applikationschemiker (m/w)”

und Angabe Ihres Gehalts wunsches sowie des frühest möglichen

Eintritts termins. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Herr

Holger Kohn, Personalleiter, Telefon +49.2821.892-1109

und E-Mail: spectro.bewerbung@ametek.com zur

Verfügung. 

Wir suchen für unser Headquarter in Kleve zum nächst möglichen Eintritts termin einen 

Senior Applikationschemiker (m/w) für ICP-Massen- und
Emissionsspektrometrie

Innovative Hochtechnologie vom Feinsten. Wir sind ein
deutsches Unternehmen, das Spektral analyse geräte
entwickelt, produziert und verkauft. Unsere 500
Mitarbeiter sind welt weit in mehr als 50 Ländern aktiv.
Dieses große Netz werk, bestehend aus eigenen Nieder ‐
lassungen und Vertretungen, ermöglicht es uns, immer
nah am Kunden zu sein. Wir leben von der Innovation
und suchen daher engagierte Mitarbeiter, die unsere
Zukunft mit gestalten wollen.
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