Wer wir sind
Die Securetec Detektions-Systeme AG in Neubiberg bei München arbeitet an der Entwicklung
und Verbesserung von Schnelltests zum Nachweis von Drogen, Gefahrstoffen und anderen
Zielsubstanzen. Unsere Speichel- und Wischtests werden international unter anderem von der
Polizei und dem Zoll genutzt und liefern in kürzester Zeit präzise Ergebnisse.
Seit über 25 Jahren arbeitet unser mittelständisches Familienunternehmen erfolgreich im regen abteilungsübergreifenden Austausch und respektvollem Umgang an maßgeschneiderten
Produkten von hoher Qualität. In kleinen Teams entwickeln wir mit viel Einsatz und guten
Ideen stetig neue Produkte.
Darum suchen wir für unser Produktionsteam zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter
Festanstellung einen

Mitarbeiter (m/w/d) für die Herstellung der Teststreifen
in Vollzeit (40h) bzw. Teilzeit (min. 30 h/Woche)
Was Sie machen






Als Mitarbeiter in der Produktion übernehmen Sie eigenverantwortlich Arbeitsprozesse
bei der Herstellung von Lateral Flow Tests.
Sie stellen komplette Teststreifenchargen her, dazu
o
arbeiten Sie nach SOPs,
o
bedienen unterschiedlichste Geräte,
o
bereiten Rohmaterialien vor (Tränken, Trocknen, Schneiden, …),
o
setzen Pufferlösungen an,
o
dispensieren Lösungen auf unterschiedliche Materialien,
o
assemblieren Produktzwischenstufen zu kompletten Teststreifenkarten und
o
vereinzeln diese Karten zu Teststreifen.
Nach einer intensiven Einarbeitung sind Sie in der Lage einen Teststreifen über alle
Schritte hinweg herzustellen.
Ebenso übernehmen Sie nach der intensiven Einarbeitung die Pflege und Wartung zugewiesener Geräte.

Wer Sie sind



Idealerweise verfügen Sie über eine Laborausbildung (BTA, CTA, MTA, etc.) oder aber über
fundierte Berufserfahrung in einem Labor oder in der Produktion.
Vorzugsweise besitzen Sie technisches Verständnis







Sie bringen Interesse für die Bereiche Diagnostik, Immunologie oder in-vitro-Diagnostik
mit.
Sie können mit Ihrer Organisationsfähigkeit Ihre Arbeit selbstständig planen und behalten
dabei den Überblick.
Sie arbeiten sorgfältig und gewissenhaft, sind zuverlässig und unterstützen Ihr Produktionsteam.
Sie sehen im wertschätzenden und vertrauensvollen Miteinander die Basis einer erfolgreichen Teamarbeit.
Ein sicherer Umgang mit MS Office runden Ihr Profil ab.

Was Sie von uns erwarten können




Wir sind ein motiviertes und begeisterungsfähiges Team und legen Wert auf ein kollegiales, vertrauensvolles Miteinander.
Ein starker Teamzusammenhalt und eine offene Kommunikation sind für uns eine Grundlage für erfolgreiches Arbeiten.
Unsere Strukturen bieten Raum für eigenständiges Arbeiten. Individuelle Förderung unserer Mitarbeiter sowie eine langfristige Perspektive sind für uns selbstverständlich.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angabe zu Ihren Gehaltsvorstellungen an bewerbung@securetec.net

