Stephanie Niklaus Ph.D.
stephanie.niklaus@eracal.ch
06.10.2022

30-60% Laboratory Animal Caretaker (Zebrafish)
Location: Zurich Schlieren
Start date: as soon as possible
Company Description: The Swiss biotech startup EraCal Therapeutics Ltd. develops a novel anti-

obesity drug with superior efficacy and safety in zebrafish, mice, and rats, targeting first-in-human
studies in 2024. EraCal is growing to become a fully integrated drug discovery and development
organization. The company is located in Zurich Schlieren, in the center of one of the best European
biotechnology research hubs. We are seeking a passionate, and dedicated individual with attention to
detail to join our team and contribute to high quality laboratory animal husbandry.

Description: We are looking for a motivated animal caretaker with experience in aquatic animal

husbandry and an interest in joining our dynamic team. The successful candidate will support husbandry
and breeding of zebrafish and will be responsible for:
• Providing care and promoting the wellbeing of our zebrafish colony (feeding, tank exchange,
water quality control, health monitoring)
• Organization of fish facility (logistics, inventory, etc)
• Managing breeding for experiments and maintaining different colonies (including database
documentation thereof)
• Assisting scientists in zebrafish experiments
• Culturing life fish food (Paramecia and Artemia)

Job Requirements:
•
•
•
•
•

Apprenticeship as a animal caretaker or laboratory technician (EFZ-Biologie/Chemie) preferred,
Bachelor Degree in Life Sciences
Allowance to conduct animal experimentation (active LTK1/FELASA B) and experience with
aquatic animals is necessary
Vigorous “can do” mentality to succeed in a dynamic and highly collaborative startup
environment
High motivation, flexibility, and excellent organizational skills to support our team
Open and collaborative spirit

As a small and growing start-up, we provide a motivating and inspiring working environment. The highly
creative and flexible spirit allows for quick decision-making and the potential to assume responsibilities
beyond a simple job title with excellent opportunities for personal and professional development as our
company grows. If you feel ready for the challenge and are excited about the prospect of shaping the
future at EraCal Therapeutics, please send a single PDF of your resume, a motivation letter, a reference
letter, LTK1 accreditation, and contact details to S. Niklaus at stephanie.niklaus@eracal.ch .
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30-60% Labor Tierpfleger (Zebrafisch)
Arbeitsort: Zürich Schlieren
Stellenantritt: so bald wie möglich
Unsere Firma: EraCal Therapeutics ist ein Schweizer Biotech Startup, das ein Medikament gegen

Übergewicht mit verbesserter Wirksamkeit und Arzneimittelsicherheit in präklinischen Spezies
entwickelt.Die ersten klinischen Versuche im Mensch werden fürs Jahr 2024 angepeilt. EraCal ist im
Wachstum begriffen und entwickelt sich zu einem eigenständigen Pharma-Unternehmen, welches in
Zürich Schlieren in einem der renomiertesten europäischen Biotechnologie Parks angesiedelt ist. Wir
suchen eine motivierte und passionierte Person zur Unterstützung unseres Teams, die zur hohen
Qualität unserer Labortierhaltung beiträgt.

Job Beschrieb: Wir suchen eine/n motivierte/n Tierpfleger/in mit Erfahrung mit aquatischen
Lebewesen zur Unterstützung unseres Teams. Sie helfen uns bei der Haltung und Zucht von
Zebrafischen und ist für verantwortlich für:
• Pflege unserer Zebrafisch Kolonie (Fütterung, Aquarienwechsel, Wasserqualitätskontrolle,
Gesundheitskontrolle, etc.)
• Organisation der Fischanlage (Logistik, Inventar, Materialbestellung, etc.)
• Planung und Ausführung der Zucht für Experimente und zur Aufrechterhaltung aller Fischlinien
(inklusive Dokumentation davon in einer Datenbank)
• Unterstützung unserer Forscher/innen bei Zebrafischexperimenten
• Zucht von Lebendfischfutter (Paramezien und Artemien)

Anforderungen:
•
•
•
•

Abgeschlossene Berufsausbildung als Tierpfleger/in mit Fähigkeitsausweis (bevorzugt),
abgeschlossene Laborantenlehre (Biologie/Chemie), oder Bachelor in Naturwissenschaften
LTK1-Akkreditierung (oder Äquivalent) mit Erfahrung mit aquatischen Lebewesen
Top motivierte, flexible und gut organisierte Person zur Unterstützung des Teams
Offene Person, die gut im Team arbeitet

Als kleines, aber stetig wachendes Startup bieten wir ein motivierendes und frisches Arbeitsklima. Die
kreative und flexible Firmenkultur bietet eine optimale Plattform, Verantwortung zu übernehmen und
sowohl persönlich als auch professionell mit dem Job zu wachen und sich zu entwickeln. Fühlen Sie
sich angesprochen und freuen sich, mit unserem Team zusammen, die Entwicklung von EraCal
Therapeutics voranzutreiben, dann freuen wir uns, Ihren Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, Ihr LTK
Diplom und ein Referenzschreiben als PDF Dokument zusammen mit Ihren Kontaktangaben zu
erhalten. Bitte senden Sie Ihre Dokumente an S. Niklaus stephanie.niklaus@eracal.ch .
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