Laborassistent und Probenregistrierung
Abteilung „Biologics and Bioassay Testing“ (m/w/d)
München, DE, Full- or Part-Time
Unternehmensbeschreibung

Qualifikationen

Eurofins ist ein internationales Life-Science-Unternehmen,
das Kunden aus verschiedenen Branchen ein einzigartiges
Angebot an Analytik-Dienstleistungen anbietet, um das
Leben und unsere Umwelt sicherer, gesünder und
nachhaltiger zu machen. Von den Lebensmitteln, die Sie
essen, über das Wasser, das Sie trinken, bis hin zu den
Medikamenten, auf die Sie sich verlassen, arbeitet
Eurofins mit den größten Unternehmen der Welt
zusammen, um zu gewährleisten, dass die gelieferten
Produkte sicher sind, ihre Inhaltsstoffe authentisch sind
und die Kennzeichnung korrekt ist. Das Unternehmen ist
ein weltweit führender Anbieter von Analytik für
Lebensmittel, Umwelt, pharmazeutische und kosmetische
Produkte
sowie
von
agrarwissenschaftlichen
Auftragsforschungs-Dienstleistungen (CRO).

• Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine
sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise
• Sie bringen Kommunikations-, Teamfähigkeit und ein
hohes Maß an Zuverlässigkeit mit
• Gute MS Office und Englisch Kenntnisse
• Organisationstalent und Einsatzfreude sind für Sie
selbstverständlich
• Erfahrungen mit LIMS und/oder GMP sind von Vorteil

Für die Eurofins BioPharma Product Testing Munich
GmbH suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Unterstützung.

Zusätzliche Informationen
Das bieten wir Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche und attraktive Tätigkeit in
einem erfolgreichen internationalen Unternehmen
• Eine respektvolle, motivierende Arbeitsatmosphäre mit
hoher Eigenverantwortung
• Flache Hierarchien sowie kurze Entscheidungswege
• Flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle
• Firmenkantine mit vergünstigten Essensangeboten

Stellenbeschreibung
• Sie sind für die Annahme, Etikettierung und Lagerung
aller eingehenden kundenspezifischen Proben
verantwortlich (hauptsächlich Kühl- und Gefrierware)
• Sie prüfen die Vollständigkeit und Richtigkeit aller für die
Testung relevanten Kundendokumente
• Sie sind für die Registrierung und Prozessierung der
kundenspezifischen Proben im firmeneigenen LIMS
zuständig
• Sie helfen bei der täglichen Arbeit im Labor durch
Auffüllen der Labore mit Verbrauchsmaterialien
• Sie bilden die zentrale Schnittstelle zwischen Büro und
Labor und unterstützen diese bei jeglicher
Kommunikation

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der
Kennziffer PL-LABA0221, Ihrer Gehaltsvorstellung und
Ihres möglichen Eintrittstermins in unserem
Bewerberportal. Für Rückfragen steht Ihnen Herr
Waldmannstetter unter 089 / 899 650 412 gerne zur
Verfügung.

https://jobs.smartrecruiters.com/Eurofi
ns/743999733841604-laborassistentund-probenregistrierung-abteilungbiologics-and-bioassay-testing-m-w-din-vollzeit-oder-teilzeit

Erfahren Sie
mehr über Eurofins:
Bitte beachten Sie, dass wir gemäß der Richtlinien von Eurofins keine unaufgeforderten Lebensläufe von externen Personalvermittlern akzeptieren, es sei denn, diese wurden beauftragt, Kandidaten für eine
bestimmte Stelle zu vermitteln. Jede Arbeitsvermittlung, Person oder Einrichtung, die einen unaufgeforderten Lebenslauf einreicht, tut dies mit der Maßgabe, dass Eurofins das Recht hat, diesen Bewerber nach
eigenem Ermessen einzustellen, ohne dass der einreichenden Arbeitsvermittlung, Person oder Einrichtung eine Gebühr geschuldet wird.

