Zur Verstärkung unseres Teams in Schonungen suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Probenehmer im
Außendienst (m/w/d)
Das Chemische Labor Graser ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Prüflabor in Schonungen. Durch
unsere über 30-jährige Erfahrung in der physikalisch-chemischen, chemischen und mikrobiologischen
Analytik sind wir in der Lage intelligente Problemlösungen zu bieten – für unsere Kunden und für eine
saubere und sichere Zukunft. Durch seine Lage bietet der Standort Schonungen die Vorzüge einer
Kleinstadt in Franken, die aber eng an die Forschungs- und Industrieregion Schweinfurt - Würzburg
angebunden ist.
Mehr über das Chemische Labor Graser erfahren Sie unter: www.labor-graser.de

Was Sie erwartet
Sie führen selbstständig Probenahmen für unsere komplexen analytischen Dienstleitungen in den
Bereichen Trink-/ Grund-/ Brauchwasseranalytik sowie Umwelt-, Abfall-, Wertstoff- und
Spezialanalytik auf Basis von DIN-Vorschriften, Merkblättern und SOPs durch. Selbstverständlich wird
Sie das bestehende Probenahmeteam und die Mitarbeiter im Labor umfassend in Ihre neue Aufgabe
einarbeiten. Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem
modernen Arbeitsumfeld. Unser Schlüssel zum Erfolg ist ein schlagkräftiges, sich gegenseitig
unterstützendes Team, in dem die Kompetenzen vereint sind, die unsere Kunden so sehr schätzen.
• Sie sind für die Entnahme von Trink-, Grund- und Abwasserproben sowie von Boden-, Abfallund Sedimentproben zuständig.
• Die Planung, Vorbereitung und Durchführung der genannten Probenahmen gemäß den dafür
geltenden Normen und Richtlinien gehören zu Ihren Aufgaben.
• Sie sind verantwortlich für die Durchführung von Qualitätsmanagementmaßnahmen sowie
Überprüfung und Kalibrierung von Messgeräten.
• Sie übernehmen die Wartung, Pflege und Funktionskontrolle der erforderlichen Fahrzeuge
und Gerätschaften.
• Sie kommunizieren aktiv mit Kollegen, gestalten die Arbeitsabläufe und optimieren so die
Labororganisation in Zusammenarbeit mit dem Team und der Abteilungsleitung.

Was wir erwarten
Sie verfügen über einen gültigen Führerschein (mind. Klasse B) und mehrjährige Fahrpraxis (auch im
Gelände) ist zwingend erforderlich. Sie können sich schriftlich sowie mündlich gut ausdrücken und
verfügen über ein freundliches und offenes Auftreten. Die anwendungsbereite und dem Stand der
Technik entsprechende Beherrschung der EDV und eine Bereitschaft zu Mehrarbeit in Arbeitsspitzenzeiten runden ihr Profil ab.

Was wir bieten
• Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung. Ihre Einarbeitung erfolgt
„on the job“ in einem engagierten, kompetenten Team.
• Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Maßnahmen
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
• Eine respektvolle und motivierende Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen.

Neugierig?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung einschließlich Angaben zu Verfügbarkeit und
Gehaltsvorstellung per Post oder E-Mail an Frau Dr. Lilian Graser: bewerbung@labor-graser.de

