Laborassistent (m/w/d) Abteilung Bioassay
München, DE, Full-Time
Unternehmensbeschreibung

Qualifikationen

Eurofins
ist
ein
internationales
Life-ScienceUnternehmen, das Kunden aus verschiedenen
Branchen ein einzigartiges Angebot an AnalytikDienstleistungen 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
AuftragsforschungsDienstleistungen (CRO).

• Sie haben eine sorgfältige und gewissenhafte
Arbeitsweise
• Sie bringen Kommunikations- und Teamfähigkeit
sowie Ausdauer mit
• Vorerfahrung in Laborarbeiten ist wünschenswert
aber keine Voraussetzung
• Organisationstalent und Einsatzfreude sind für Sie
selbstverständlich

Für die Eurofins BioPharma Product Testing Munich
GmbH am Standort in Planegg bei München suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung.

Stellenbeschreibung
Sie arbeiten dem Laborteam bei der Herstellung von
Lösungen, dem Etikettieren und Aliquotieren von
Materialien zu. Ferner sind Sie für die Auswertung
unterschiedlicher
Bioassays
einschließlich
Ergebnisdokumentation
zuständig
und
erfüllen
vielfältige weitere unterstützende Aufgaben.
Sie wirken bei der täglichen Arbeit im Labor durch
Auffüllen des Lagers und der Labore mit
Verbrauchsmaterialien sowie bei Bestellungen von
Material mit.

Zusätzliche Informationen
Wir bieten Ihnen nach einer entsprechenden
Einarbeitungszeit eine abwechslungsreiche und
attraktive
Tätigkeit
in
einem
erfolgreichen
internationalen Unternehmen.
Sie arbeiten gerne selbstständig und sehen sich selbst
als kommunikationsstarke Persönlichkeit mit hoher
Dienstleistungsorientierung? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer PLLA0720, 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/Eurofins/743999758662943laborassistent-m-w-d-abteilung-bioassay

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.

