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Immatics kombiniert die Identifizierung hochspezifischer Zielstrukturen für Krebsimmuntherapien mit der Entwicklung von 
geeigneten T-Zell-Rezeptoren (TCRs), um eine starke und spezifische T-Zell-Antwort gegen Tumor-Zielstrukturen hervorzurufen. 
Diese fundamentale Expertise bildet die Basis für unsere Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie für 
unsere Partnerschaften mit weltweit führenden Pharmaunternehmen. Unsere Mission ist es, das Potential von T-Zelltherapien für 
Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen Immatics hat seinen Sitz in Tübingen, München und 
Houston (TX). Mehr Informationen erhalten Sie unter www.immatics.com. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine 

Fachkraft für Lagerlogistik und Facility (all genders welcome)  
 
zur Verstärkung unseres Teams und zur Unterstützung unterschiedlicher Abteilungen an unserem Standort Tübingen.  
 
Sie arbeiten eng mit KollegInnen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung sowie dem administrativen Bereich 
zusammen und haben somit eine zentrale Schnittstellenfunktion in unserem wachsenden Forschungsunternehmen.  
 
Es erwartet Sie ein vielfältiges Aufgabenspektrum mit folgenden Schwerpunkten:  

 
• Warenannahme und hausinterne Transporte 

• Eingangsprüfung und Einlagerung der Ware 

• Dokumentenabwicklung inklusive Erfassung in unserem Warenwirtschaftssystem 

• Bestandskontrolle und Inventur der Lagerorte 

• Bearbeitung von Retouren 

• Bestellvorbereitungen 

• Sondertätigkeiten im Rahmen logistischer Aufgaben 

• Durchführung von Kleininstandsetzungs- und Reparaturarbeiten 

• Pflege der Pool-Fahrzeuge 

 
Ihr Profil:  
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik oder eine vergleichbare Qualifikation. Zudem 
verfügen Sie über handwerkliches Geschick und ein gutes technisches Verständnis. Berufserfahrung in oben 
genannten Aufgabengebieten sind wünschenswert und Erfahrungen im Laborumfeld ein zusätzlicher Vorteil.  
 
Ihre Tätigkeiten führen Sie selbstständig und eigenverantwortlich aus und überzeugen durch eine strukturierte und 
zuverlässige Arbeitsweise. Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und besitzen einen 
Führerschein der Klasse B. Ihr Profil wird abgerundet durch ein hohes Maß an Begeisterungsfähigkeit, 
Serviceorientiertheit und Teamfähigkeit. 
 
Was wir bieten:  
Bei Immatics erwartet Sie ein interessantes, anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem dynamisch wachsenden 
biotechnologischen Unternehmen. Wir sind ein einsatzfreudiges und begeisterungsfähiges Team und legen Wert auf 
ein kollegiales, vertrauensvolles Miteinander in einer hochmotivierten und familienfreundlichen Arbeitsatmosphäre. 
Unsere Strukturen erlauben viel Eigenständigkeit und schnelle Verantwortungsübernahme sowie eigene aktive 
Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist uns wichtig, die professionelle und persönliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter 
aktiv zu fördern, und wir bieten auch zusätzliches „Drumherum“, aus dem flexibel und individuell ausgewählt werden 
kann (Beispiele): JobRad, JobTicket, Kindergartenzuschuss, Gesundheitskurse, Umzugskosten, Firmenevents. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir um die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen an 
RecruitingGER@immatics.com. Weitere Informationen über Immatics und den Umgang mit Ihren Daten finden Sie 
auf www.immatics.com.   
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