Die richtige Formel zum
Erfolg.
www.idt-biologika.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Innovativ, mittelständisch und seit

Zeitpunkt mehrere:

mehr als 90 Jahren in der Biotechnologie tätig – das ist IDT Biologika. Bei
uns dreht sich alles darum, Mensch

Laboranten (w/m),

und Tier gesund zu halten. Wir stel-
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len biotechnologisch Impfstoffe und
Pharmazeutika her, sowohl für den
nationalen als auch internationalen
Markt.
Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns:

Für unsere spannenden und vielfältigen Aufgaben in der Impfstoffund Pharmazeutika-Produktion und der Qualitätskontrolle suchen
wir mehrere Laboranten. Das Aufgabenfeld umfasst, je nach Einsatzgebiet,


Herstellung von Zellkulturen und Virusimpfstoffe,

Bei uns finden Sie ein angenehmes
interdisziplinäres Betriebsklima sowie eine offene Gesprächskultur vor,
die sich über alle Hierarchieebenen
erstreckt. Und wie sieht es abseits
des Jobs aus? Unsere Unterstützung
zieht auch hier weite Kreise. Bei der



die Qualitäts- und termingerechte Durchführung von Prüfungen,



die Mitarbeit bei der Etablierung, Validierung, bzw. Transfer biologischer oder chemischer Methoden,



die Realisierung von effektiven Ansätzen und Nährmedien
entsprechend der Herstellungsanweisung,

Suche nach einem neuen Zuhause
werden wir Ihnen selbstverständlich

die Durchführung und Organisation der Laborarbeit für die



die Durchführung des Reinraummonitorings der asepti-

zur Seite stehen. Ebenso können Sie

schen Produktionsprozesse und der umliegenden klassifi-

auf uns zählen, wenn es um Betreu-

zierten Bereiche.

ungsmöglichkeiten für Ihre Kinder
geht.
Bewerben Sie sich über unser OnlineBewerbungsportal
https://karriere.idt-biologika.com/
unter Angabe der Referenznummer.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Chemie- oder Biologielaborant (w/m), Pharmakant (w/m),
PTA (w/m) oder eine vergleichbare Qualifikation und bewegen sich
infolge Ihrer Berufserfahrung sicher im Aufgabenbereich.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit

Idealerweise kennen Sie das Arbeiten in einem GMP-Umfeld be-

Ihnen.

reits. Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in MS-Office, gern auch in
SAP und beherrschen idealerweise die englische Sprache.
Wenn zudem Ihre Stärken im Verantwortungsbewusstsein, in der
Teamfähigkeit sowie in einer zuverlässigen und genauen Arbeitsweise liegen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

