Wir suchen engagierte Menschen mit Begeisterung für die biomedizinische Spitzenforschung!
TRON ist ein außeruniversitäres, biopharmazeutisches Forschungsinstitut in der Rechtsform einer
gemeinnützigen GmbH. Ziel des Instituts ist die Entwicklung hochinnovativer Technologien für den
medizinischen Bedarf auf den Gebieten der immunologischen Diagnostika und Therapeutika. TRON
wurde im Jahr 2010 in Mainz gegründet und arbeitet in Kooperation mit Universitäten und Kliniken
sowie mit regional, national und international tätigen Forschungseinrichtungen und Unternehmen der
Pharmazeutischen Industrie eng zusammen.
Als Teil unseres Teams haben Sie die Möglichkeit, mit talentierten und engagierten Kollegen
zusammenzuarbeiten, Ihre berufliche Erfahrung zu entwickeln und zu erweitern und auf dem neuesten
Stand der Translationswissenschaft zu arbeiten, um das Leben von Patienten zu verbessern.
Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums unseres Forschungsinstituts und der damit verbundenen
Herausforderung einer permanenten Planung und Begleitung von Neubau- und Umbauprojekten
möchten wir unser Labormanagement verstärken und suchen dazu zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen
(Bau-)Ingenieur (m/w/d)
AUFGABEN & VERANTWORTLICHKEITEN








Begleitung von Neubau- und Umbauprojekten in enger Zusammenarbeit mit dem Team des
Labormanagements. Der Fokus liegt hierbei auf der Konzeptionierung eines neuen
Forschungsgebäudes und den dabei insbesondere zu berücksichtigenden technischen sowie
organisatorischen Infrastrukturen zum ordnungsgemäßen Betrieb von S2-Laboratorien.
Aktive Überwachung der Planungs- und Bauphasen für den Neubau durch intensive
Kommunikation mit den Architekten, Fachplanern und den ausführenden Gewerken.
Vor- und Nachbereitungen von Baumeetings sowie Koordination und Kommunikation
baubezogener Arbeitspakete an interne Abteilungen und externe Partner.
Organisation des Gebäudemanagements für bestehende und zukünftige Firmenstandorte.
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu technischen Einrichtungen in den Laborbereichen
unseres Forschungsinstitutes.
Aktive Unterstützung des Labormanagements bei der Optimierung organisatorischer Prozesse und
der Betreuung und Wartung von technischen Anlagen und Laborgeräten.

QUALIFIKATION & ERFAHRUNG








Abgeschlossenes Studium (Universität oder FH/TH) im Bauingenieurwesen.
Erste Berufserfahrung in einem Ingenieurbüro oder der Bauabteilung eines Unternehmens
Fundiertes Hintergrundwissen zum Betrieb biologischer Forschungslabore ist für die Stelle
unabdingbar; hierzu zählen ebenso sehr gute Kenntnisse zu den rechtlichen Pflichten (GenTSV,
BioStoffV, GefStoffV, IfSG u.a.).
Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise in Kombination mit einem ausgeprägten Maß an
Eigeninitiative
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind im multikulturellem Forschungsumfeld
unumgänglich.
Sichere Beherrschung der klassischen Microsoft-Office-Anwendungen (Word, PowerPoint, Excel,
Outlook).

Das Baumanagement des TRON sucht einen engagierten Teamplayer, der sich für die Tätigkeiten in
einem Forschungsinstitut begeistert und die Kollegen und Kolleginnen proaktiv bei allen
organisatorischen Belangen rund um das Labor unterstützt. Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sind
infolgedessen essentiell zur Bewältigung der Aufgaben. Wenn Sie zudem ein Selbststarter sind, der
gerne in einem dynamischen Umfeld arbeitet und darüber hinaus von den Aktivitäten in einem
biopharmazeutischen Forschungsinstitut begeistert ist, werden Sie sich bei TRON und innerhalb Ihrer
Aufgabe wohlfühlen und sollten nicht länger warten, um sich auf diese Stelle zu bewerben.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV, Zeugnisse) in einem
einzelnen Dokument von max. 5 MB per E-Mail an das Human Resources Team im TRON (jobs (at) tronmainz.de), Referenz “Support Baumanagement“.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.tron-mainz.de, TRON gGmbH.

