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

Chemielaborant bzw. CTA für die
Abteilung Nasschemie (m/w/d)
(Unbefristet, Vollzeit, 40 Std./Woche)

Das Chemische Labor Graser ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Prüflabor in Schonungen. Durch
unsere über 40-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 nasschemische Methoden für unsere komplexen analytischen
Dienstleitungen in den Bereichen Trink-/ Grund-/ Brauchwasseranalytik sowie Umwelt-, Abfall-,
Wertstoff- und Spezialanalytik durch. Selbstverständlich werden Sie durch das bestehende Team in
der nasschemischen Abteilung und im Labor umfassend in Ihre neue Aufgabe eingearbeitet. 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 unterstützen das bestehende Team in der nasschemischen Abteilung.
Sie bereiten Wasserproben vor und führen nasschemische Analysen durch
Die Sortierung und die Zuordnung von angelieferten Proben runden ihren Aufgabenbereich
ab.
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 eine abgeschlossene Berufsausbildung als Chemielaborant, CTA, ATA oder
vergleichbare Qualifikationen. Sie können sich schriftlich sowie mündlich gut ausdrücken und
verfügen über ein freundliches und offenes Auftreten. Sie beherrschen die üblichen MS-OfficeAnwendungen. Eine Bereitschaft zu Mehrarbeit in Arbeitsspitzenzeiten rundet 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 mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und gerne die
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per Post oder E-Mail an Frau Dr. Lilian Graser: bewerbung@laborgraser.de

