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Chemikant/Brauer/Fachkraft Chemie (m/w/d) als
Produktionsangestellter im Bereich Enzymproduktion
Deutschland, Bayern, Penzberg
Wir brauchen Unterstützung – Wir brauchen Dich!
Für unsere Abteilung „Microbial Fermentation/Enzyms“ suchen wir tatkräftige Unterstützung für die Produktion von qualitativ
hochwertigen Einsatzstoffen, um damit einen wertvollen Beitrag in der Hauptabteilung „Diagnostics Operations Penzberg“ zu leisten.
Wir verantworten die Produktion von mehr als 800 Enzymen und Proteinen aus mikrobiellen, pflanzlichen und tierischen Rohstoffen für
die Diagnostik, Pharmazeutik und Biotech-Industrie und arbeiten dabei kontinuierlich an der Verbesserung und Neugestaltung von
Prozessen, um die Produktqualität stets zu bewahren. Ca. 180 Mitarbeitende verteilen sich hierbei in unterschiedliche
Einzelabteilungen, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: Die Produktion von qualitativ hochwertigen Einsatzstoffen.
Dieses Team und diese Aufgaben erwarten dich:
Wir sind ein Team der chemisch/biotechnischen Produktion und sind stolz darauf, für nahezu alle Einheiten im Roche Konzern viele
wichtige Produkte zu liefern. Gemeinsam mit ca.10 Mitarbeitenden in Deinem direkten Team, erwartet dich aber auch täglicher Kontakt
zu unseren Schnittstellen-Teams. Insgesamt bilden wir eine Abteilung mit ca. 40 Mitarbeitenden, die von drei Schichtführern begleitet
und unterstützt werden. Gemeinsam gehen wir gerne auch einmal die Extra-Meile, sind offen für neue Ideen und achten kollegial
darauf, dass unsere Work-Life-Balance stimmt.
In unserem spannenden Arbeitsumfeld verantwortest du gemeinsam mit deinem Team Teilschritte in der Produktion. Darüber hinaus
würden wir dir unter Anderem diese nachfolgenden Aufgaben übergeben:
●
●

●

Du produzierst bzw. isolierst Enzyme/Proteine aus tierischen, pflanzlichen und mikrobiellen Rohstoffen nach
Herstellvorschrift
Dabei führst du alle der zur Aufreinigung von Enzymen/Proteinen erforderlichen Verfahrensschritte wie z.B. die Ernte von
Biomassen, Zellaufschlüsse, Extraktionen, Erhitzungen und Chromatographien durch und dokumentierst deine
Arbeitsschritte in Form von Ansatzprotokollen
Nach Anweisung unterstützt du uns darüber hinaus bei der Durchführung von Scale-ups und Optimierungsansätzen

… Und dafür brauchen wir Dich:
Wenn du die folgenden Voraussetzungen mitbringst, bist Du bei uns richtig:
●

●
●
●
●
●

Du blickst auf eine erfolgreich abgeschlossene naturwissenschaftliche Ausbildung (Chemikant/Laborant/Fachkraft Chemie
m/w/d) oder aus dem Lebensmittelbereich (Brauer, Bäcker-/Metzgermeister od. Fachkraft Lebensmitteltechnik m/w/d)
zurück
Du hast keine Berührungsängste, Dich mit neuen Geräten/Anlagen vertraut zu machen und diese zu bedienen
Idealerweise besitzt du bereits fundierte Kenntnisse der oben genannten Arbeitstechniken und hast Erfahrung im Umgang
mit den dafür notwendigen Geräten und SPS-Steuerungen
Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und dein Erfahrungsschatz ist für Dich eine selbstverständliche Grundlage für
das Arbeiten unter relevanten Regularien aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Qualitätssicherung
Wir bauen auf Deine kommunikativen und kollegialen Fäähikgeiten, um sich mit diversen Arbeitsgruppen abzustimmen und
schätzen Deine offene Zusammenarbeit
Du hast schon Erfahrung in der Schichtarbeit und bist bereit in teilkontinuierlicher Schicht (Montag bis Freitag) zu arbeiten

Diese Tätigkeit erfordert die Bereitschaft zum Einsatz in teilkontinuierlicher Schichtarbeit (Früh-, Spät- und Nachtschicht
mit gelegentlichen Einsätzen an Feiertagen) sowie Wochenend-Rufbereitschaft mit entsprechender zusätzlicher
Vergütung. Darüber hinaus sind Lasten von bis zu 50kg mehrmals wöchentlich zu Heben und zu Bewegen.
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Machen Sie den nächsten Schritt! Bewerben Sie sich online und finden Sie mehr über die spannenden Arbeitsstellen bei Roche heraus
unter: www.roche.com/de/careers/germany.

