Die Eawag ist das international vernetzte Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs (Eidgenössische
Technische Hochschulen Schweiz). Sie betreibt Forschung, engagiert sich in der Ausbildung und ist im
Bereich der fachspezifischen Beratung tätig. Damit verfolgt sie zwei parallele Ziele: den unmittelbaren
menschlichen Bedarf an Wasser zu decken sowie die Funktionsfähigkeit und den Fortbestand aquatischer
Ökosysteme zu erhalten.
Wir suchen eine/n
Technische/n MitarbeiterIn für die Versuchsteichanlage in Dübendorf (80-100%)
Diese Anlage umfasst 36 identische Versuchsteiche, in denen wir mit modernsten Messmethoden die
Auswirkungen von Umweltveränderungen auf aquatische Ökosysteme untersuchen
(https://www.eawag.ch/versuchsteiche).
Der Aufgabenbereich umfasst folgende Tätigkeiten:
• Koordination von Probenahmen in lang- und mittelfristigen Experimenten, inklusive Datenverwaltung
und Proben-Archivierung
• Management und Unterhalt von Ausrüstung und Messgeräten sowie die Zusammenarbeit mit den
analytischen Labors
• Überwachung und Weiterentwicklung der Forschungsanlage (z.B. Entwicklung und Testen von neuen
Methoden zur Probenahmen und der instrumentellen Ausstattung)
• Training von neuen Nutzern und Wissenstransfer zwischen den Forschungsgruppen
• Sicherstellung von konsistenter Datenqualität der Überwachungsgeräte
• Unterstützung der in der Versuchsteichanlage laufenden Forschungsprojekte
Für diese anspruchsvolle und interessante Aufgabe benötigen Sie eine abgeschlossene Ausbildung als
Biologie oder Chemielaborant/in oder eine vergleichbare Qualifikation und idealerweise Erfahrung in der Arbeit
mit Wasserorganismen und entsprechenden Forschungsanlagen. Ihre ausgezeichneten analytischen und
organisatorischen Fähigkeiten befähigen Sie, die Anforderungen von wechselnden Teams zu koordinieren
und den Wissenstransfer sicherzustellen. Kommunikations- und Begeisterungsfähigkeit zeichnen Sie aus und
Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen und Tieren.
Im Rahmen dieser unbefristeten Stelle erwartet Sie eine vielseitige und spannende Tätigkeit im Rahmen von
nationalen und internationalen Forschungsprojekten, die Einsatzfreude, ein hohes Mass an
Eigenverantwortung und Initiative, Flexibilität und Teamfähigkeit voraussetzt. Gute mündliche und schriftliche
Deutsch- und Englischkenntnisse sind weitere wichtige Voraussetzungen für diese Tätigkeit.
Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz in Dübendorf, fortschrittliche Anstellungsbedingungen und ein
vielfältiges Arbeitsspektrum in einem jungen, dynamischen Umfeld. Die Eawag ist eine moderne Arbeitgeberin
bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zentrum stehen. Wir fördern die Gleichstellung von Frauen und
Männern und unterstützen arbeitende Familien. Mehr Informationen über die Eawag und ihre
Anstellungsbedingungen finden Sie unter www.eawag.ch sowie
http://www.eawag.ch/de/ueberuns/arbeiten/anstellung/. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Christoph
Vorburger, Email christoph.vorburger@eawag.ch gerne zur Verfügung.
Deadline für Bewerbungen ist der 19. August 2018 beziehungsweise wenn ein/e geeignete/r KandidatIn
gefunden ist.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf und Motivationsschreiben mit der detaillierten
Beschreibung der relevanten Qualifikationen und Erfahrungen), welche wir ausschliesslich über unser OnlineBewerbungsportal erwarten.
Mit einem Klick auf den nachfolgenden Link gelangen Sie direkt zum Bewerbungsformular.
Link https://apply.refline.ch/673277/0639/pub/1/index.html
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