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Creoptix AG is an emerging company located in Wädenswil near Zurich. Our biosensor instruments 
are used in life science research labs within academy and industry, providing biochemists with the 
best tools to explore new applications in the field of molecular interaction analysis. 
 

To strengthen our team we are looking for a Biochemist as  

 

Application Scientist 
 
 
Your main duties 

 Application development in the field of label-free analysis of molecular interactions  

 Support in the further development and optimization of our instruments and technologies  

 Establishment and implementation of instrument and reagent validation methods 

 Perform instrument demonstrations on site (including customer training) 

 Assistance in customer support Switzerland/Europe 
 
Your Profile 

 Masters or PhD in life science, preferably in biochemistry or biophysics  

 Thorough knowledge and experience in working with proteins, especially antibodies (ELISA; 
protein modifications, chromatography, interaction analysis etc.)  

 Experience in assay and method development as well as computer-aided data evaluation and 
statistics  

 Hands-on experience in label-free interaction analysis, e.g. with SPR 

 Keen on working with and developing laboratory instruments 

 Enjoy working with customers 

 Keen and able to travel with overnight stay (mainly Europe, approx 10% of time)  

 Good knowledge in English language as well as PC skills 
 
Your Personality 
You look forward to work in a small interdisciplinary team to bring a new technology on the market. 
You like analytical thinking and you are also able to work independently and taking over 
responsibility. You like ambitious work and to face new challenges in a dynamic environment, taking 
the chance to be part of our mission and to create with us the future of our company.  
 
Our Offer 
We offer you an exciting, varied and interesting work opportunity in an open, innovative and goal-
oriented environment that values both teamwork and self-reliance within an ambitious company. 

 
Interested?  
Please send your application to or contact:  
Kaspar Cottier 
kcottier@creoptix.com 
+41 76 342 18 94 
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Die Creoptix AG ist ein aufstrebendes, junges Unternehmen in Wädenswil am Zürichsee. Wir 
entwickeln und vermarkten Laborgeräte für die hoch-sensitive Messung von molekularen 
Interaktionen für die Life Science Forschung in Akademie und Industrie.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung  
 

eine/n Biochemiker/in als  

 

Application Scientist 
 
Ihre Hauptaufgaben 

 Applikationsentwicklung im Bereich Marker-freier Analyse von molekularen Interaktionen 

 Unterstützung in der Weiterentwicklung und Optimierung der Geräte und der Technologie 

 Etablierung und Durchführung von Geräte- und Reagenzienvalidierung 

 Durchführung von Produktdemonstrationen beim Kunden 

 Unterstützung beim Kundensupport Schweiz/Europa 
 
Ihr Profil 

 Hochschulabschluss im Life Science Bereich, insbesondere als Biochemiker/in oder 
Biophysiker/in (PhD von Vorteil) 

 Fundierte Kenntnisse und Erfahrung im Arbeiten mit Proteinen insbesondere Antikörper (ELISA, 
Proteinmodifikationen, Chromatographie, Interaktionsanalyse etc.) 

 Erfahrung in Assay- und Methodenentwicklung sowie computergestützter Datenauswertung und 
Statistik 

 Praktische Erfahrung mit Marker-freien (label-free) Interaktionsanalysen wie z.B. SPR 

 Technologie-Affinität, fundierte Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit Laborgeräten 

 Freude am Kundenkontakt 

 Bereitschaft zur Reisetätigkeit mit Übernachtung (zumeist in Europa, ca. 10% der Zeit) 

 Gute Kenntnisse in Englisch (Wort und Schrift) sowie solide PC Kenntnisse 
 
Ihre Persöhnlichkeit 
Sie freuen sich, mit einem kleinen Team eine neue Technologie erfolgreich weiterzuentwickeln und 
auf den Markt zu bringen. Sie mögen selbstständiges Arbeiten und analytisches Denken, sind 
belastbar und scheuen sich auch nicht vor neuen Herausforderungen. Sie haben keine Mühe, sich in 
einem dynamischen Umfeld zurechtzufinden, und möchten die Chance packen und in einem jungen 
Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und den Aufbau mitzugestalten. 
 
Unser Angebot 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, abwechslungsreiche aber auch verantwortungsvolle Aufgabe in 
einem aufstrebenden Unternehmen.  

 
Interessiert?  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder 
unverbindliche Anfrage: 
Kaspar Cottier 
kcottier@creoptix.com / +41 76 342 18 94 
 


