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Gammasterili:=atit»n  Verpackung  Prüfung

dl   Wir sind ein DienstIeistungsunternehmen für die Medizintechnik- und Pharma-
j  Q  Q  industrie  mit  einem  breiten  und umfassenden  Angebotsspektrum  für  die Reinigung

I  @ J @ ]  und Verpackung von Medizinprodukten sowie für die Sterilisation von Medizin-
produkten  und Arzneimitteln  namhafter  Hersteller.  Weiterhin  betreiben  wir  ein

Si""")"i"  Prüflabor,  das neben  klassischen  mikrobiologischen  Prüfmethoden  auch die
Validierung  und Prüfung  von  SteriIbarrieresystemen  anbietet.

Unser  Ziel  ist  es, durch  unsere  umfassenden  Dienstleistungen,  die  Patientensicherheit  für

die  Produkte  unserer  Kunden  zu gewährleisten.

Die Motivation  unserer  Mitarbeiter  bringt  unser  Unternehmen  voran.  Wir  suchen  Persönlichkeiten,

die die Zukunft  unseres  aufstrebenden  Unternehmens  mitgestalten  und etwas  bewegen.

Zum  weiteren  Ausbau  und zur  Verstärkung  unseres  Teams  im mikrobiologischen

Prüflabor  suchen  wir  zum  nächstmöglichen  Termin  eine

Laborfachkraft  Mikrobiologie  (m/w/d)

stellvertretende  Gruppenleitung  Labor

Ihre  Aufgaben

*  Führung  und  Weiterentwicklung  des  Labor-Teams

*  Kompetenter  Ansprechpartner  für  die  Abteilungsleitung

*  produktspezifische  Prüfungen  der  Eignung  von  mikrobiologischen

Prüfmethoden;

*  Durchführung  und  Auswertung  von:

Sterilitätsprüfungen,

KeimzahIbestimmungen,

Endotoxin-  und  Zytotoxizitätsprüfungen  und

physikalischen  Packmittelprüfungen

Wir  wünschen  uns  von  Ihnen

*  Ausbildung  in  einem  Labor-Assistenzberuf  (z.B.  BTA,  MTA)  oder  einer

gleichwertigen  Ausbildung  mit  Schwerpunkt  Mikrobiologie

*  Mehrjährige  Berufserfahrung,  idealerweise  in vergleichbarer  Position

@ Kenntnisse  in mikrobiologischen,  hygienischen  oder  aseptischen

Arbeitstechniken

@ Erfahrungen  in Teamführung

*  Durchsetzungs-  und  Entscheidungsfähigkeit,  aber  auch  Teamorientierung



*  Organisatorisches  Geschick  und eine sorgfältige,  verantwortungsbewusste
Arbeitsweise

*  Bereitschaff  zu Wechseldiensten  (derzeit  Mo -  Fr, 6-14  Uhr bzw. 10-18  Uhr)

Wir  bieten

*  anspruchsvolle  und vielseitige  Aufgabenstellungen

*  Verantwortung  und Vertrauen

*  die Chance,  in einem  gesunden  und wachsenden  Unternehmen  zu arbeiten

*  individuelle  fachliche  und persönliche  Weiterbildungsmöglichkeiten

*  leistungsgerechte  Bezahlung  nach  Tarif  Chemie

*  Betriebliche  Altersvorsorge

*  Pflegeversicherung

Bitte  senden  Sie uns Ihre aussagekräffigen  Bewerbungsunterlagen  mit Angabe  Ihrer

Gehaltsvorstellung  und  des  frühestmöglichen  Eintrittstermins  an  unsere
Personalabteilung.  Ihre Ansprechpartnerin  ist Frau Frauke  Wisocki.

BBF  Sremtispriotvsscr:<vicc  GvisH

Willy-Rüsch-Straße  'I O/I

71394  Kernen-Rommelshausen
07151  945700

personal@steriXpert.de
www.steriXpert.de


