
Physiker (w/m/d)
SPm-ForSchung und -Entwicklung

Scienta omicron bietet 

nobelpreis-technologien für 

wissenschaft und industrie, 

durch innovationen in der 

Elektronenspektroskopie, 

rastersondenmikroskopie 

und dünnschichttechnik im 

ultrahochvakuum. im Jahr 

2019 wurde mit 175 mitar-

beitenden ein umsatz von 

50 millionen Euro erwirt-

schaftet.

die materialinnova-

tionsplattform von                     

Scienta omicron für  

materialphysik und ober-

flächenwissenschaft un-

terstützt Forscher auf der 

ganzen welt mit patentier-

ten technologien, die sich 

mit dem globalen wettlauf 

um intelligentere Batterien, 

Elektronik der nächsten 

generation, Quanten- 

technologien, Solarenergie 

usw. befassen.

die ursprünge von  

Scienta omicron gehen auf 

die nobelpreise von 1981 

für Elektronenspektroskopie 

und 1986 für rasterson-

denmikroskopie zurück.     

Scienta omicron ist eine 

hundertprozentige toch-

tergesellschaft von Scienta 

Scientific AB, mit haupt-

standorten in uppsala, 

Schweden und taunusstein, 

deutschland, sowie regiona-

len Büros in den uSA, china, 

Japan und Südkorea.

Scienta Scientific AB ent-

wickelt langfristig profitable 

technologiebasierte  

nischengeschäfte innerhalb 

des 20-milliarden-Euro-

marktes für wissenschaftli-

che instrumente zur physi-

kalischen charakterisierung.

ihrE AuFgABE

SPm-Entwicklungsprojekte, inkl. Stm und 
AFm (instrumente und technologiebau-
steine), im rahmen von neuentwicklun-
gen, von der konzeptentwicklung bis zur 
markteinführung, mitarbeit an kunden-
spezifischen fallbezogenen modifikatio-
nen an existierenden gerätefamilien in 
enger Anbindung an andere Fachabtei-
lungen

Entwicklung von technologien für SPm 
in kombination mit komplementären 
Anwendungsgebieten, wie z.B. hohen 
magnetfeldern, cryogenen Flüssigkeiten 
und sonstigen kühl-/heiztechniken,  
optische Aufbauten,  etc.

musterbau (modellierung und mecha-
nische konstruktion) und deren Prüfung 
und charakterisierung, Auswertung, 
interpretation und Beurteilung von   
messergebnissen, erarbeiten von 
Schlussfolgerungen für die systematische 
Erweiterung von r&d-know-how

Praktischer umgang mit Elektronikschal-
tungen,  Vorverstärkern, elektronischen 
messvorrichtungen

Schwingungsentkopplung und  
Schwingungsanalyse, Entwicklung und 
umsetzung von lösungsstrategien für 
schwingungsbezogene Fragestellungen

Betreuung von legacy-Produkten

Anfertigen von dokumentationen, test-
protokollen, handbüchern, Stücklisten 
für neue Produkte und kundensonder-
anfertigungen, etc.

SPm-Software- und Elektronik-test

unSErE BEnEFitS

Starten Sie in eine Zukunft mit besten 
Entwicklungsmöglichkeiten und der 
Sicherheit eines weltweit agierenden 
konzerns 

Schöpfen Sie ihr Potenzial voll aus: ihre 
karriereschritte bestimmen Sie durch ihr 
persönliches Engagement und ihren Elan 
maßgeblich selbst

Ein attraktives gehalt mit Zusatzangebo-
ten, wie obsttage, getränke, Firmenfei-
ern, 30 tage urlaub

taunusstein: kombinieren Sie die Arbeit 
in einer landschaftlich schönen region 
mit der nähe zu größeren Städten und 
breitem kulturangebot 

werden Sie ein teil unserer engagierten 
und freundlichen teams

ihr ProFil

naturwissenschaftliches Studium oder 
vergleichbarer Fachhochschulabschluss

know-how in der oberflächenphysik

doktortitel ist von Vorteil

Erfahrung in der Entwicklung von wissen-
schaftlicher high-tech-instrumentierung/ 
messaufbauten

Erfahrungen mit uhV-kompatibler   
konstruktion und instrumentierung, 
umgang mit kryo-kühltechnologien, 
optik, experimenteller datenanalyse und 
mechanischer konstruktion (cAd) sind 
von Vorteil

Fließende Englischkenntnisse in wort 
und Schrift

ihr wEg Zu unS

wir freuen uns über ihre online- 
Bewerbung. Bitte senden Sie diese an:

recruiting@scientaomicron.com

Scienta omicron technology gmbh

Am wurzelbach 2

65232 taunusstein

www.scientaomicron.com

tel: +49 6128 987 215

wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in taunusstein für 

unser team Forschung & Entwicklung: 


