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Laborantin in der Produktion (m/w/d) (Voll- & Teilzeit) 

Life Sciences – B2B 

BioAnalyt revolutioniert, wie Nährstoffe gemessen werden: Was bisher nur in einem teuer eingerichteten La-

bor möglich war, ist nun schnell und kostengünstig mit unseren mobilen Laboren möglich. Unsere Mission ist 

es, Nährstoffe „sichtbar“ zu machen – im Lebensmittel oder im Menschen.  

 

Zur Erweiterung unseres Teams in der Produktentwicklung suchen wir ab sofort eine/n Laborant/in in der 

Produktion (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit. 

 

Aufgaben: 

• Sie unterstützen die Röhrchen- und Geräteproduktion 

• Sie unterstützen die Herstellung von Referenzmaterialien 

• Sie unterstützen die Zwischen- und Endkontrollen zur Sicherung der Qualität in der Produktion und 

deren Auswertung bzw. Dokumentation 

• Sie sind verantwortlich für die Prüfmittelkontrollen (Waagen, Thermometer, Dispenser usw.) und doku-

mentieren diese nach ISO 9001 

• Sie führen Wareneingangskontrollen durch und dokumentieren diese nach ISO 9001 

• Sie verpacken unsere Produkte und dokumentieren diese nach ISO 9001 

• Sie führen Bestandsaufnahmen durch 

 

Dein Profil 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborantin, Biologisch-technische Assistentin, Che-

misch-technische Assistentin (oder Vergleichbar). 

• Du kannst eigenständig praktische Laborarbeit durchführen. 

• Deine Arbeitsweise ist sauber, strukturiert und gewissenhaft. 

• Du kannst sicher mit Gefahrstoffen umgehen und mit gängigen Labormaterialien (Zentrifuge, Pipette, 

Waage etc.) arbeiten. 

• Du hast gute mathematische Kenntnisse. 

• Du kannst sicher mit MS-Office Programmen umgehen.  

• Englischkenntnisse wären wünschenswert 

 

Das bieten wir: 

• Freundschaftliche Arbeitsatmosphäre mit regelmäßigen Team-Building-Events 
• Ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld 

• Familienfreundliche Arbeitszeiten 

• Langfristige Beschäftigung mit individuellem Arbeitsverhältnis, Förderung von Gesundheit und Work-

Life-Balance 

• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Kostenlose Getränke und Obst 

• Betriebliche Altersvorsoge (wenn gewünscht) 

 

Kontakt: 

Du hast Interesse an der Position? Dann schick uns Deine Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Referen-

zen und Gehaltsvorstellungen an uns (career@bioanalyt.com). Wenn Du Fragen hast, dann melde Dich bei 

Katja Grundmann unter +49 3328 351 5026 – mit ihr wirst Du eng zusammenarbeiten und sie freut sich, Dich 

kennen zu lernen. 
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