
 

Biomax Informatics AG 

“We contribute to a world that makes better decisions, where everyone benefits from the 

evolving collective knowledge of living systems.” 

Through our software we enable you to master the complex process of learning and leveraging how 
living systems function, change and evolve. 

In this regard we facilitate building knowledge through: 

• Fully digital data and information management 

• Semantic integration of heterogeneous data and tools 

• Systematic learning based on scientific evidence 

Stellenausschreibung: 

Biomax entwickelt innovative Software-Produkte und -Lösungen basierend auf einer 
konfigurierbaren, vielseitig erweiterbaren Knowledge Management Plattform. Unser Geschäft basiert 
auf Kundenorientierung, maßgeschneiderten Lösungen, Einfachheit und funktionellem Mehrwert in 
einem wissenschaftlich geprägten Umfeld. Unser tiefgreifendes Fachwissen und Kundenverständnis 
erlaubt uns in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden immer wieder innovative Lösungen in 
kürzester Zeit zur Produktionsreife zu entwickeln. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Produktmanagements zum nächstmöglichen Termin 
Mitarbeiter/innen mit Hochschulabschluss im Bereich Lebenswissenschaften für die folgende 
Position: 

„Produktmanager Wissens-Datenbanken (m/w)“ 

Ihre Aufgaben: 

• Sie arbeiten mit der Biomax Software Plattform und erstellen Anwendungs- und 
domänenspezifische Wissensdatenbanken. 

• Sie gestalten und konfigurieren grafische Benutzer-Interfaces basierend auf dem Biomax 
Framework für die identifizierten Zielgruppen. 

• Sie evaluieren verfügbare Datenquellen, beurteilen ihre Qualität, extrahieren geeignete 
Informationen und integrieren diese in den größeren Kontext der zu entwickelnden 
Wissensdatenbank. 

• Sie testen die zu entwickelnde Wissensdatenbank auf Konsistenz, entwickeln Testprotokolle 
bezüglich des Inhalts der Datenbank und konfigurieren Import-Skripte, Abfragen und Reports 
welche für den Aufbau und die Verwendung der Datenbank benötigt werden. 

• Sie verantworten das Lizenz-Management zu lizensierender Datenquellen 

• Sie schreiben die Dokumentation zur Wissensdatenbank und beraten unsere Kunden und 
Projektmanager bei der Lösung wissensbezogener Fragestellungen. 

• Sie entwickeln Schulungsunterlangen und halten Workshops für unsere Kunden ab. 



 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit naturwissenschaftlicher 
Fachrichtung. 

• Sie arbeiten gerne interdisziplinär und haben Freude am Detail. 

• Sie besitzen ein umfassendes Wissen über die gängigen — aber auch die nicht so gängigen —
Datenbanken im Life Science Umfeld. 

• Sie verfügen über die Fähigkeit zu abstrahieren und Wissen in formalen Modellen 
abzubilden. 

• Sie haben ein Gefühl für die Präsentation von Wissen und können dieses auch fachfremden 
Personen vermitteln. 

• Sie haben bereits Erfahrung mit der Erstellung oder als Kurator von Life Science Datenbanken 
sammeln können. 

• Sie haben Erfahrung mit klassischen Skript-Sprachen wie Perl, Python, oder ähnlich. 

• Erfahrungen mit relationalen Datenbanken und SQL wären von Vorteil. 

• Idealerweise sind Sie vertraut mit den Konzepten des Semantic Web, und haben Erfahrung 
mit Ontologien und Linked Data. 

• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse. 

Das bieten wir: 

• Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, herausfordernde und verantwortungsvolle 
Tätigkeit in einer Organisation mit flachen Strukturen und schnellen Entscheidungswegen in 
einem angenehmen, kollegialen und interdisziplinären Umfeld. 

• Eine wirklich interessante Domäne mit internationalen Kunden. 

• Die Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten (Flextime, Homeoffice). 

Wenn Sie Interesse an einer abwechslungsreichen, herausfordernden und verantwortungsvollen 
Tätigkeit haben, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der für Sie 
interessanten Position an: 

Biomax Informatics AG 
Robert-Koch-Str. 2 
D-82152 Planegg 
Germany  
Phone: +49 89 895574-0 
Fax: +49 89 895574-825 
Email: career@biomax.com 
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