
Chemielabortechniker (m/w)
Bereit für den nächsten Karriereschritt?

AGRANA ist in der Division Stärke mit fünf Standorten in Zentral- und Osteuropa ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen
Stärkeprodukten und Bioethanol in Europa. Neben einem ausgezeichneten Arbeitsklima in einem dynamischen Team bieten wir die
Möglichkeit, als Teil eines österreichischen Konzerns in herausfordernden Projekten international durchzustarten.

Wir schätzen Menschen, die nach Erfolg streben und sich kontinuierlich weiterentwickeln wollen. Wenn Sie auf der Suche nach Ihrem
nächsten Karriereschritt sind und sich gerne neuen beruflichen Herausforderungen stellen, dann könnte AGRANA Stärke der perfekte
Arbeitsplatz für Sie sein!

 

AGRANA Stärke GmbH verarbeitet und veredelt am Standort Aschach an der Donau Mais zu den unterschiedlichsten, hochwertigen
Produkten – auch in Bio-Qualität. Diese werden sowohl an die Nahrungs- und Genussmittelindustrie als auch an den „Non Food Bereich“,
wie beispielsweise die Papier-, Textil-, Kosmetik- oder Baustoffindustrie, geliefert. An unserem Standort in Aschach mit über 320
Mitarbeitern sind wir auf der Suche nach Verstärkung für unser Qualitätssicherungsteam im Schichtdienst

Aufgaben:

Sie führen selbständig chemische Analysen und Prüfungen durch
Sie machen Qualitätsprüfungen unserer Stärkeprodukte in den verschiedenen Prozessstufen
Sie werten Analyseergebnisse aus und dokumentieren diese
Sie stellen die Einhaltung der Qualitätsnormen sicher
Sie bedienen, überprüfen und warten die Messgeräte
Sie führen allgemeine Labortätigkeiten durch

Anforderungen:

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im chemischen oder lebensmitteltechnologischen Bereich (Lehre, HTL,
Fachschule oder Ähnliches)
Erste Berufserfahrung im Laborbereich wäre von Vorteil.
Sie haben praktische Erfahrung und Kenntnisse der analytischen Chemie
Sie zeigen Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
Sie sind sehr zuverlässig, selbstbewusst und arbeiten selbstständig

Angebot:

Eine Vollzeitbeschäftigung mit 38,5 h/Woche im 4-Schichtbetrieb
Sie erhalten bei uns eine intensive Einschulung
Eine Position in einem stabilen, wachsenden und familiären Arbeitsumfeld
Ihre Vorteile bei uns: Essenszuschuss, laufende Weiterbildung, Mitarbeiterevents und Betriebsausflüge
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestbruttogehalt für diese
Position bei monatlich € 2.147,66 liegt (exkl. Schichtzulage und Schichtzuschläge). Unsere tatsächlichen Gehälter orientieren sich
jedoch an aktuellen Marktgehältern.

Kontaktperson:

Elisabeth RECHBERGER

Erfahren Sie mehr über AGRANA Stärke.

Wir sind sehr stolz auf unsere vielfältige Belegschaft und legen großen Wert auf Chancengleichheit und Diversität. Wir möchten alle dazu
einladen, unabhängig von Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung, sich zu bewerben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung.

Selbstverständlich garantieren wir die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung.

https://www.agrana.com/ueber-agrana/unseregeschaeftssegmente/staerke


Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über ihre Bewerbung unter: 
WWW.AGRANA.COM/HR

https://www.agrana.com/en/career/apply-now
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