
 Chemiker (m/w/d) Labor | Entwicklung

IHRE AUFGABEN
• Durchführung chemischer Synthesen und chemischer 

Messverfahren

• Selbständige Planung von Experimenten und deren 
Bewertung

• Entwicklung neuer, sowie Optimierung bestehender 
Produkte und Verfahren

• Laborarbeit und Labortechnik

• Zusammenarbeit mit externen Partnern

• Recherchearbeit

• Physikalische Mess- und Prüfverfahren 

IHR PROFIL
• abgeschlossenes Studium der Chemie (Dipl./ M.Sc.)

• Erfahrung im Labor sowie präparatives Arbeiten sind 
Voraussetzung 

• Erfahrung im Bereich organische Chemie, vor allem 
Polysaccharid-Chemie wünschenswert, aber nicht 
Voraussetzung

• Teamfähigkeit und selbständiges, engagiertes Arbei-
ten und hohe Problemlösefähigkeit

• Hohe Bereitschaft, innovativ zu Denken und zu Han-
deln 

• gute MS-Office Kenntnisse (Excel/PowerPoint/Out-
look/Word)

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift (Deutsch und Englisch min. B2) 

WIR BIETEN
Wir sind bereits in einem sich stark verändernden Agrar-
markt präsent und erzielen dabei zweistellige Wachstums-
raten. Für die Zukunft haben wir es uns zum Ziel gesetzt, 
amynova-Produkte auch für andere Anwendungen, wie 
z.B. Kosmetik und Papierbeschichtungen, weiterzuentwi-
ckeln und als nachhaltige Alternative zu etablieren. Neben 
der Entwicklung neuer Produkte steht auch die Optimie-
rung und Verbesserung bereits bestehender Produkte 
ständig im Fokus. 

Sie werden von einem erfahrenen Team in bestehende 
Themen eingearbeitet.    

Außerdem erwarten sie flache Hierarchien, kurze Entschei-
dungswege und eine gute Arbeitsatmosphäre.

SIE sind neugierig und möchten was bewegen? Dann 
bewerben Sie sich unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins und ihrer Gehaltsvorstellungen unter:

Bewerbung@amynova.com 

Besuchen Sie uns unter www.amynova.com

amynova polymers® GmbH ist ein familiengeführter Hersteller von stärkebasierten, biologischen Zusatzstoffen. Wir produzieren 
für den Agrarbereich und entwickeln neue biologische Produkte auch für andere Branchen und Anwendungsfelder.

amynova-Produkte sind Zusatzstoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Diese ermöglichen einen effizien-
teren Pflanzenschutz, wodurch mit deutlich niedrigeren Aufwandmengen mindestens die gleiche Wirkung erzielt wird. Dies spart 
nicht nur Geld, sondern schützt auch die Umwelt. 

Wir entwickeln auf Grundlage natürlicher Rohstoffe nachhaltige Produkte für die Märkte von heute und morgen.

Standort Bitterfeld-Wolfen


