
 

 

 

UNSER PROFIL 

Wir sind ein junges, wachsendes Biotechnologie-Un-
ternehmen, mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern am Standort Wildau, nahe Berlin.  

Wir entwickeln neue innovative Verfahren zur Ana-
lyse der DNA von Mikroben, die in und am mensch-
lichen Körper leben. Das Ergebnis sind persönliche 
Mikrobiota-Profile, auf deren Basis unsere Kundin-
nen und Kunden individuelle Empfehlungen zur 
Steigerung ihrer Lebensqualität erhalten. IN-
TEST.pro ist das erste Produkt und stellt die Darm-
flora in den Vordergrund. 

 

Mehr erfährst du auf unserer Website: www.biomes.world 

 

Wir suchen dich als 

Working student (m/w/d) 
Supply Chain & Logistics 
20h/ Woche 

Für unser Supply Chain & Logistics-Team suchen wir dich als neues Teammitglied.  
Du bist verantwortlich für die Fertigung und den Versand unserer Produkte sowie für 
die Beschaffung aller Verbrauchsmaterialien. Jeden Tag aufs Neue strebst du danach, 
die Produkte nach hohen Qualitätsstandards zu fertigen, den Warenbestand zu ma-
nagen und Kundenbestellungen innerhalb kürzester Zeit für den Versand vorzuberei-
ten. 
  



 

 

Du fühlst dich angesprochen?  
Dann schick deinen CV an: jobs@biomes.world 
 

  
  

DEINE ROLLE   
 

• Du montierst unsere INTEST.pro Kits und sorgst dafür, dass Kundenbestellungen ordnungsgemäß und vollständig 
zusammengestellt werden 

• Du bearbeitest unsere nationalen und internationalen Lieferungen und bist zuständig für die Kommissionierung, 
Verpackung und den Versand  

• Du koordinierst den Wareneingang sowie die Einlagerung der Materialien und Produkte und bist verantwortlich 
für die Mengen- und Qualitätskontrolle 

• Du hast die Lagerbestände im Blick und führst Inventuren durch 

• Du bist Ansprechpartner für andere Teams bei Fragen rund um die Bestellungen und Lieferung 

 
DEIN PROFIL 
 

• Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein, arbeitest sehr gewissenhaft, bist belastbar und kommunikativ 

• Du bist vertraut mit der Arbeit am PC und bist bereit, dich in neue Systeme einzuarbeiten 

• Du bist es gewohnt, sowohl selbständig als auch im Team zu arbeiten 

• Du bist ein Organisationstalent und behältst auch in stressigen Situationen stets den Überblick 

• Du hast gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Grundkenntnisse in Englisch 

 
UNSER PLUS FÜR DICH 
 

• Zielgerichtetes Onboarding: umfassende Einarbeitung direkt durch unsere Logistics Experten  
• Wertschätzende Unternehmenskultur: sinnstiftendes Arbeiten an interdisziplinären Projekten in einem inter-

nationalen Team mit einem herzlichen und wertschätzenden Miteinander 

• Modernes Arbeitsumfeld: neues Open-Space-Office mit hochwertigem Equipment sowie Begegnungsflächen und 
regelmäßigen Team Events 

• Flexible Arbeitszeitmodelle: verschiedene Arbeitszeit- und Urlaubsmodelle  

• Regelmäßige Feedbackgespräche sowie kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und enge Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe  

• Sport & mentales Wohlbefinden Teilnahme am Feel-Good Programm und regelmäßige Teamevents 

 

 


