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Chemikant in der diagnostischen Produktion (m/w/d)
Deutschland, Bayern, Penzberg
Das Arbeitsumfeld:
Der Bereich Produktion Chemie innerhalb des Geschäftsbereichs Diagnostics Operations Penzberg ist für die termingerechte
Produktion von chemischen und biochemischen Einsatzstoffe zuständig. Als Teil unserer Teams gehören unter anderem die folgenden
Tätigkeiten zu Ihrem Aufgabengebiet:
Ihr Team:
Wir sind das Team der chemisch/biotechnischen Produktion und sind stolz darauf, für nahezu alle Einheiten im Roche Konzern viele
wichtige Produkte liefern zu können. Wir sind aktuell in der Abteilung über 40 Mitarbeitende, 3 Teamleiter, 3 Gruppenleiter und ein
Abteilungsleiter.
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.
●

●

●

●
●

Sie arbeiten gerne praktisch und vorausschauend? Dann betreuen Sie die Produktionsansätze von A bis Z, indem Sie in
einem ersten Schritt die benötigten Geräte und Anlagen in Abstimmung mit Ihren Kollegen und anderen Arbeitsgruppen
reservieren und in einem zweiten Schritt die Produktionsansätze durchführen und überwachen
Des Weiteren sind Sie auch an einem breiten Methodenspektrum interessiert? Dann vertrauen wir Ihnen verschiedene
Anlagen und Geräte an, wie z.B. Reaktoren, Korbzentrifugen, Extraktoren, Chromatographie- und Lyo-Anlagen und
Verdampfer, die Sie selbstständig für die Produktion der verschiedenen Substanzen bedienen können
Sie können sich für klassisch organisch chemische Arbeitstechniken begeistern? Dann zeigen Sie Ihre Affinität zu diesen
Themen z.B. bei der Durchführung von exothermen Reaktionen oder diversen Aufarbeitungsmethoden (Destillationen,
Extraktionen oder Kristallisationen)
Sie sind gut im Organisieren? Dann stellen Sie die Verfügbarkeit aller erforderlichen Arbeitsmittel sicher, indem Sie sowohl
die Rohstoffbestellung als auch -vorbereitung durchführen und verantworten
Sie verstehen die Wichtigkeit einer Prozessdokumentation, auch GMP? Dann erfassen Sie Ihre Arbeitsschritte gemäß gültiger
Herstellungsvorschriften in Chargendokumenten, Reinigungsplänen und Betriebsbüchern

Was noch wichtig ist:

●

Sie bewegen Lasten von bis zu 15 kg mehrmals wöchentlich
Sie tragen Schutzausrüstung
Bei Bedarf und gegen eine faire Zulage freuen wir uns, wenn Sie Bereitschaft zur eventuellen Schichtarbeit und/oder zu
flexiblen Arbeitszeiten zeigen
Wir bieten gute Entwicklungsmöglichkeiten

●

Wir achten auf Ihre Gesundheit

●
●
●

Ihr Profil:
●
●
●
●
●
●

Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Chemielaborant/Chemikant (m/w) oder vergleichbar mit
Idealerweise konnten Sie bereits praktische Berufserfahrung in einem Chemiebetrieb erwerben
Sie besitzen darüber hinaus Kenntnisse der oben genannten Arbeitstechniken und haben Erfahrung im Umgang mit den
dafür notwendigen Geräten
Die für Ihre Arbeit relevanten Regularien aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Qualitätssicherung, etc. sind
Ihnen bestens vertraut
Die Bereitschaft zum Einsatz in flexiblen Arbeitszeiten bringen Sie mit
Sie sind in der Lage, sich mit diversen Arbeitsgruppen nachhaltig abzustimmen und schätzen eine partnerschaftliche, offene
Zusammenarbeit im Team

Ihre Bewerbung:
Wir machen’s. Einfach: Bitte laden Sie nur Ihren Lebenslauf online hoch.
Zum aktuellen Zeitpunkt benötigen wir keine weiteren Dokumente, wie Motivationsschreiben, Zeugnisse oder Ähnliches.
Wen kontaktieren: C.Resseguie, +49 8856 6019195
Job ID 201905-115736
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.

