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Chemikant/Laborant als Produktionsangestellter für die
Abfüllung im Bereich Enzymproduktion (m/w/d)
Deutschland, Bayern, Penzberg
Was macht unseren Bereich aus:
Die Hauptabteilung „Microbial Fermentation/Enzymes“ innerhalb von „Diagnostics Operations Penzberg“ verantwortet die Produktion
von mehr als 800 Enzymen und Proteinen aus mikrobiellen, pflanzlichen und tierischen Rohstoffen für die Diagnostik, Pharmazeutik
und Biotech-Industrie und arbeitet dabei kontinuierlich an der Verbesserung und Neugestaltung von Prozessen, um die
Produktqualität zu bewahren. Ca. 180 Mitarbeitende verteilen sich hierbei in unterschiedliche Einzelabteilungen, die aber alle ein
gemeinsames Ziel verfolgen: Die Produktion von qualitativ hochwertigen Einsatzstoffen.
User Team:
In einem Team von 12 Mitarbeitenden steht neben dem Arbeitsalltag auch die Zusammenarbeit hoch im Kurs. Wir arbeiten
gemeinsam, um Ziele zu erreichen und unterstützen uns dabei in den unterschiedlichsten Belangen. Wir gehen zusammen auch gerne
mal die Extrameile, verpassen es aber nicht, ein freundliches Miteinander zu gestalten. Unterstützen Sie uns bei der Abfüllung von 400
verschiedenen Enzymen und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Bereiches bei der die gute Laune im Team nicht zu kurz
kommt! An der Schnittstelle zwischen der Enzym-Bulkproduktion und den weltweiten Kunden bedienen Sie sowohl die eigenen
Betriebe von Roche Diagnostics, als auch Kunden des Custom Biotech-Geschäfts.
In Ihrer neuen Funktion erwarten Sie spannende Aufgaben, die wir vertrauensvoll in Ihre Hände legen:
●
●
●
●

Sie übernehmen die manuelle Abfüllung von Enzymen und Proteinen in Form von Pulvern und Lyophilisaten
Dabei halten Sie entsprechende Vorschriften ein, dokumentieren Ihre Arbeitsschritte gemäß den GMP-Richtlinien und
übernehmen Verantwortung für Ihren Arbeitsplatz
Sie übernehmen allgemein organisatorische Aufgaben, wie z.B. vor- und nachbereitende Tätigkeiten zur Produktion
Sie unterstützen das Team bei seinen Tätigkeiten und packen auch bei anfallende Sonderaufgaben neben dem
Alltagsgeschäft mit an

Wir brauchen SIE in unserem Team!
Wenn Sie die folgenden Voraussetzungen mitbringen, sind Sie genau richtig bei uns und können in der Abteilung „Diagnostic
Operations Penzberg“ durchstarten, Ihr Wissen an uns weitergeben und Ihre Kompetenzen in einem der größten Pharmaunternehmen
der Welt noch weiter ausbauen:
●

Sie haben Ihre Ausbildung zum Chemikanten, Chemie-, Biologielaborant, Fachkraft Lebensmitteltechnik (m/w/d) erfolgreich
abgeschlossen und blicken idealerweise auf eine mehrjährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren Umfeld zurück

●

Der Umgang mit Proteinen in einem entsprechenden Hygiene-Umfeld ist Ihnen vertraut
Sie bearbeiten Aufgaben selbstständig und zielorientiert und zeichnen sich durch eine strukturierte Arbeitsweise aus
In Ihrer Arbeit erlebt man Sie als besonders zuverlässig und sorgfältig
Sie besitzen gute Kenntnisse in gängigen EDV-Anwendungen
Die Bereitschaft zum Einsatz in versetzten Arbeitszeiten oder Schichtarbeit von 06.00 bis 20:00 Uhr in enger Absprache mit
dem Team bringen Sie mit
Sie sind kommunikativ und haben Freude an der Arbeit im Team und unterstützen diese in allen Belangen

●
●
●
●
●

Diese Position ist befristet für 2 Jahre!
Kommen Sie zu uns und werden Sie ein Teil unseres Teams!
Starten Sie Ihre Bewerbung jetzt!
Job ID 201910-129055
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.

