
 
Who we are 
LABMaiTE is a young biotech start-up working on an AI-driven solution for cancer 
research based in Freiburg, Germany. Our goal is to use lab-automation and 
artificial intelligence to make individualized cancer therapy the standard. We are 
an interdisciplinary team with expertise in biology, medicine, engineering and 
computer science. 
We are currently hiring for a full-/part-time position in Software Development 
(m/f/d). 
 
What we expect 

• Further development of existing distributed systems (REST/Python) and 
their user interface (Angular, TypeScript) 

• Development of software for communication and operation of our 
hardware as well as new prototypes (Python) 

• Research & development of machine learning algorithms for image and 
time-based data (PyTorch, Python) 

 

What qualifications should you bring? 
• Enjoy working in a young, dynamic and diverse team 
• University degree in a STEM field of study and/or optionally 2 years of 

experience in software development 
• Proficiency with MS Office, especially Excel  
• Independent, structured and goal-oriented work style  
• Good verbal and written communication skills in German and English 
• Flexibility, openness and adaptability 

 
What we offer 

• The chance to make a difference for cancer research 
• Innovative and young start-up atmosphere with an open corporate culture 
• Flat hierarchies with a high degree of responsibility 
• Collaborations on cutting-edge research in cancer medicine and artificial 

intelligence 
• An open, international, young, and motivated team 
• Open and positive working atmosphere  
• Modern office in Freiburg-Mooswald, easily accessible by public transport 
• Permanent contract with remuneration based on qualification 

Software Development 
m/f/d, Full-/ part-time 

Have we piqued your interest? Send your application to 
info@labmaite.com or if you have any questions, please use the 
contact form on our website!   

LABMaiTE  labmaite.com Türkheimerstr. 4a, 79110 Freiburg 



 
Wer sind wir? 
LABMaiTE ist ein junges Biotech-Start-up mit Sitz in Freiburg, das an einer KI-
gesteuerten Lösung für die Krebsforschung arbeitet. Unser Ziel ist es, 
Laborautomatisierung und künstliche Intelligenz zu vereinen, um die 
individualisierte Krebstherapie zum Standard zu machen. Wir sind ein 
interdisziplinäres Team mit Kenntnissen in Biologie, Medizin, Ingenieurwesen und 
Informatik. 
Wir suchen ab sofort eine Voll-/Teilzeitkraft im Bereich Software Development 
(m/w/d) 
 
Was erwarten wir? 

• Weiterentwicklung bestehender verteilter Systeme (REST/Python) und 
deren User Interface (Angular, TypeScript) 

• Entwicklung von Software zur Kommunikation und Bedienung unserer 
Hardware sowie neuen Prototypen (Python) 

• Forschung & Entwicklung von Machine Learning Algorithmen für bild- und 
zeitbasierte Daten (PyTorch, Python) 
 

Was solltest du mitbringen? 
• Spaß an der Arbeit in einem jungen, dynamischen und diversen Team 
• Hochschulabschluss eines MINT-Studiengangs und/oder wahlweise ca. 2 

Jahre Erfahrung im Bereich der Software-Entwicklung 
• Gute MS-Office-Kenntnisse  
• Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Flexibilität, Offenheit und Anpassungsfähigkeit  

 
Was bieten wir? 

• die Chance, einen Beitrag für die Krebsforschung zu leisten 
• Eine familiäre und junge StartUp-Atmosphäre mit offener 

Unternehmenskultur 
• Flache Hierarchien mit einem hohen Maß an Verantwortlichkeit 
• Mitarbeit an top-aktuellen Forschungsfragen im Bereich der Krebsmedizin 

und künstlicher Intelligenz 
• ein offenes, internationales, junges und motiviertes Team 
• offenes und positives Arbeitsklima  
• Moderner Arbeitsplatz in Freiburg-Mooswald, gut erreichbar mit ÖPNV 
• unbefristetes Arbeitsverhältnis, Vergütung abhängig von Qualifikation 

Software Development 
m/w/d, Vollzeit oder Teilzeit 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dein schicke deine Bewerbung an 
info@labmaite.com oder melde dich bei Fragen auch gerne über das  
Kontaktformular auf unserer Website! 

LABMaiTE  labmaite.com Türkheimerstr. 4a, 79110 Freiburg 


