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Chemikant/Laborant/Fachkraft Chemie (m/w/d) als
Produktionsangestellter in der chemischen Produktion
Deutschland, Bayern, Penzberg
Deine zukünftige Abteilung:
Der Bereich Produktion Biosubstanzen innerhalb des Geschäftsbereichs Diagnostics Operations Penzberg ist für die termingerechte
Produktion von chemischen und biochemischen Einsatzstoffen zuständig. Mit unserem Betrieb begann die Tradition der
Biotechnologie in Penzberg und seitdem blicken wir auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Diese Geschichte wollen wir mit deinem
Beitrag fortsetzen.
Dein Team:
Wir sind das Team der chemisch/biotechnischen Produktion und sind stolz darauf, für nahezu alle Einheiten im Roche Konzern viele
wichtige Produkte zu liefern. Aktuell sind in der Abteilung an die 50 Mitarbeitende beschäftigt. Unser Team zeichnet sich durch Vielfalt
aus, angefangen von den Jahren an Berufserfahrung über den Ausbildungshintergrund bis hin zur gemeinsamen
Freizeitbeschäftigung. Wir gehen gerne auch einmal die Extra-Meile, sind offen für neue Ideen und vergessen dabei nicht den Spaß an
der Arbeit und wir achten auch, dass unsere Work-Life-Balance stimmt. Du bist Teil eines 10 Personen umfassenden
Produktionsteams, das folgende Aufgaben übernimmt:
●

●
●
●

Wir vertrauen Dir die Durchführung, Steuerung und Überwachung der Produktionsansätze sowie deren
Dokumentation/Protokollierung an. Die Übergabe erfolgt natürlich erst nach einer fundierten Einarbeitung, so dass Dir
schrittweise die Verantwortung übertragen wird
Falls bei der Bedienung der Geräte und Anlagen Störungen auftreten sollten, vertrauen wir auf Deine Eigeninitiative, dass du
diese Störungen protokollierst, quittierst oder falls erforderlich schnell weiterleitest
Eine sorgfältige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten in Protokoll-Vorducken und Betriebsbüchern sowie die
Durchführung einzelner In-Prozess-Kontrollen (IPK)-Tests, sollte für dich selbstverständlich sein
In einem kollegialen Umfeld planen wir gemeinsam die Arbeits- und Urlaubspläne, um uns gegenseitig unterstützen zu
können

Dein Profil:
●
●
●
●
●

Du blickst auf eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im naturwissenschaftlichen Bereich (Chemikant/Laborant/CTA
m/w/d) oder als Fachkraft Chemie bzw. Lebensmitteltechnik 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
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 Kompetenzen, um sich mit diversen Arbeitsgruppen abzustimmen und
schätzen deine offene Zusammenarbeit

Wir bieten gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber noch wichtiger ist uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter!
Du hast noch Fragen?
Antworten auf Fragen bieten unsere FAQs.
Solltest Du die nötigen Informationen in den FAQs nicht finden, kontaktiere bitte bei technischen Fragen unser AskHR-Team unter +49
621 759 74999.
Bei inhaltlichen / Recruiting - spezifischen Fragen zur Stellenausschreibung, wende Dich bitte an den zuständigen Recruiter Frau C.
Resseguie +49 8856 60 19195.
Bewerbungsunterlagen
Lass uns bitte zunächst einen aktuellen und aussagekräftigen Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse zukommen.
Bitte beachte vor Absendung der Bewerbung, dass im Nachgang keine weiteren Dokumente hinzugefügt werden können.
Job ID 201910-130940
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.

