Sehr geehrter Herr Professor Schmidt,
um die richtigen Mitarbeiter zu finden, braucht es mehr als nur eine Stellenanzeige. Wir
möchten Sie als Kunde und Anwender unserer Wyatt Produkte an einer Hochschule
ansprechen um für unser Unternehmen einen neuen Mitarbeiter zu finden. Wir suchen einen
Masterstudenten oder Doktoranten der nach Abschluss seiner Arbeit eine Herausforderung in
der Industrie sucht.

Wyatt Technology Europe
sucht für den Bereich

Sales-Support-Mitarbeiter/n für Analytik / Messinstrumente
eine/n neuen Mitarbeiter/in.
Besonders geeignet sind Interessenten, welche sich während ihrer Master- oder Doktorarbeit
bereits Kenntnisse auf dem Gebiet der HPLC, der statischen Lichtstreuung oder der
dynamischen Lichtstreuung erworben haben.
Vielleicht kennen Sie als Wyatt-Kunde/-in jemanden, der eine solche Stelle sucht? Wir
würden uns freuen, wenn Sie Kandidaten auf uns aufmerksam machen würden.
Auf unserer Homepage unter http://www.wyatt.com/about/careers.html finden Sie die
vollständige Ausschreibung.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Melanie Börder
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