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Gammasteriliiation  Verpackung  Prüfung

0:  Wir sind -'ein----oiens;tieistu-n-gqurit-er-n=-hrrr=-ri- -rüi- die-Me-aiz-in-tecEnikN - u'n-d". Pharmaindustrie  mit einem  breiten  und umfassenden  Angebotsspektrum  für die

I  0 ' Reinigung  und Verpackung  von Medizinprodukten sowie  für die Sterilisation von
Medizinprodukten  und Arneimitteln  namhafter  Hersteller.  Weiterhin  betreiben  wir

:Ceri,X)ici't verschiedene  Prüflabore,  die neben  klassischen  mikrobiologischen  Prüfmethoden
auch eine Vielzahl  von Verpackungsprüfungen  anbieten  sowie Prüfungen  zur

biologischen  Sicherheit  und Sauberkeit  von Medizinprodukten.
Unser  Ziel  ist  es, durch  unsere  umfassenden  Dienstleistungen,  die Patientensicherheit  für
die  Produkte  unserer  Kunden  zu gewährleisten.
Die Motivation  unserÖr  Mitarbeiter  6ringt  unser  Unternehmen  voran.  Wir  suchen  Persönlichkeiten,

die die Zukunft  unseres  aufstrebenden  Unternehmens  mitgestalten  und etwas  bewegen.

Zum  weiteren  Ausbau  und  zur  Verstärkung  unseres  Teams  suchen  wir  langfristig  zum

nächstmöglichen  Termin  einen

Anlagenführer/Schichtführer  Operator  (m/w/d)
Zunächst  auf  I Jahr  befristet

Ihre  Aufgaben

*  Schichtführer  im rollierenden  3-Schichtbetrieb

*  Bedienen  der  Bestrahlungsanlage

@ Eintakten  von  Auffrägen  nach  Vorgabe

*  Fehlerbehebung  (elektrisch  und  mechanisch)

*  Mitarbeit  an den  verschiedenen  Arbeitsstationen  nach  Bedarf

*  SSB  Strahlenschutzbeauftragter  nach  §70  StrlSchG

Ihr  Profil:

*  Abgeschlossene  Ausbildung  als  Elektroniker  für  Betriebstechnik  /

Automatisierungstechnik,  Mechatroniker  o.A.

*  Kenntnisse  in Automatisierungstechnik  (SPS)

*  Elektronisches  Verständnis  (E-Pläne  lesen  und verstehen  / Fehlersuche  z.B.

SPS)

*  Idealerweise  Fachkunde  im Strahlenschutz  für  den  Umgang  mit  umschlossenen

radioaktiven  Stoffen  erhöhterAktivitäten  (Nach  StrlSchV  Fachkundegruppe  2.3)

oder  die  Bereitschaff  zum  Erwerb

@ Sicherer  Umgang  mit  MS Office  (Word  und Excel)

@ Grundkenntnisse  Englisch  in Wort  und  Schrift



*  Idealerweise  2 Jahre  Berufserfahrung

*  Idealerweise  Ausbildung  zum Meister

Wir  bieten

*  eine  anspruchsvolle  und vielseitige  Aufgabenstellung

@ die Chance,  in einem  gesunden  und wachsenden  Unternehmen  Prozesse  zu
optimieren

*  individuelle  fachliche  und persönliche  WeiterbiIdungsmöglichkeiten
*  leistungsgerechte  Bezahlung

*  Betriebliche  Altersvorsorge

*  Pflegeversicherung

Bitte  senden  Sie uns Ihre aussagekräftigen  BewerbungsunterIagen  mit  Angabe  Ihrer
Gehaltsvorstellung  und  des  frühestmöglichen  Eintrittstermins  an  unsere
Personalabteilung.  Ihre  Ansprechpartnerin  ist Frau Frauke  Wisocki.

BBF  Srr=musprioussü.vice  G/1/7E1H

Willy-Rüsch-Straße  1 0/1
71394  Kernen-RommeIshausen

07151  945700

personal@steriXpert.de
www.steriXpert.de


