Die Innovacell AG ist ein Biotechnologie Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung, Produktion und
Vermarktung von zelltherapeutischen Arzneimitteln zur Behandlung von Stuhl- und Harninkontinenz.
Patentfähige Technologien für die Isolation, Vermehrung, Verwendung und Verabreichung von
Muskelzellen wurden entwickelt.
Zur Umsetzung unserer ambitionierten Ziele suchen wir eine

QUALITÄTSMANAGEMENT – LEITUNG (m/w/d)
Was Sie erwartet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verwaltung und laufende Verbesserung des Dokumentenmanagementsystems
Unterstützung bei der Erstellung und Bearbeitung von Arbeits- und Betriebsanweisungen
Mitwirkung bei der Durchführung und Dokumentation von internen Audits
Vorbereitung und Mitwirkung an externen Audits
Organisation und Mitwirkung an internen Schulungen
Mitarbeit an klinischen Studien

Was wir von Ihnen erwarten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Facheinschlägige QM-Ausbildung sowie Berufserfahrung in diesem Bereich
Universitäts- oder Fachhochschulabschluss
Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
Eigenverantwortlichkeit
Teamfähigkeit
Kommunikations- und Organisationsstärke
sehr gute MS-Office Kenntnisse
Erfahrung mit ISO-Zertifizierung nach ISO 9001
Erfahrung in der Durchführung von klinischen Studien (wünschenswert)
Erfahrung mit Medical Device Regulation (wünschenswert)

Was wir Ihnen bieten:
▪
▪
▪
▪

abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen,
dynamischen Team
Mitarbeit an der Entwicklung von innovativen, regenerativen, zelltherapeutischen
Arzneimitteln in einem international ausgerichteten Unternehmen
dynamischer Standort Innsbruck
gut angebundener, moderner Firmensitz

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir verpflichtet, das Mindestgrundentgelt gemäß
Einstufung nach dem Kollektivvertrag bekannt zu geben, dass bei dieser Position bei EUR 43.928,50
brutto pro Jahr (Vollzeit) liegt. Wir halten fest, dass eine Überzahlung je nach Qualifikation und
Vorerfahrung vorgesehen ist.

Bei der Innovacell AG stellen wir stets das Gemeinsame in den Vordergrund und arbeiten alle für ein
Ziel: den gemeinsamen Erfolg. Offenheit, Transparenz und Teamgeist sind die Grundpfeiler unserer
Philosophie. Sie ermöglichen es unseren Mitarbeiter*innen, frei und unabhängig, aber stets
verantwortungsvoll zu arbeiten. Wir haben Ihr Interesse geweckt, dann bewerben Sie sich noch heute
für diese abwechslungsreiche und herausfordernde Führungsaufgabe. Ihre Bewerbung mit den
entsprechenden Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail an olga.pamminger@innovacell.com.

