Liebe Assistentinnen, liebe Assistenten!
LOBA Feinchemie GmbH ist ein erfolgreiches, dynamisches Unternehmen in den Bereichen Pharmawirkstoffe
(API), Feinchemikalien, Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Wir befinden uns in einem Transformationsprozesses zu einem High Tech-Unternehmen mit biotechnologischem Schwerpunkt.
Wer wir sind und warum wir gerne hier arbeiten, erfahren Sie auf www.loba.co.at.
Weil wir expandieren und uns weiterentwickeln, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine(n)

Assistent*in für die Leitung Qualitätskontrolle (m/w/d)
Diese Aufgaben warten auf Sie:
-

Sie sind die persönliche Assistenz der Leiterin der Qualitätskontrolle und arbeiten eng mit dieser zusammen.
Sie überprüfen Unterlagen sehr sorgfältig auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sie organisieren erforderlichen Unterlagen von Schnittstellen und Partnern – intern und extern,
schriftlich und telefonisch.
Sie überprüfen Unterlagen sehr sorgfältig auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sie bereiten Dokumente unterschriftsreif auf.
Sie führen organisatorische und administrative Aufgaben aus.

Das bringen Sie mit:
-

Sie mögen konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen Menschen.
Sie arbeiten gerne genau und sorgfältig.
Sie bringen gute Englisch- und EDV-Kenntnisse (MS Office) mit.

-

Sie organisieren gerne und können Aufgaben gut überblicken.
Erfahrung mit Projektarbeit und Projektmanagement-Tools von Vorteil.
Naturwissenschaftliches Interesse ist von Vorteil..

Das können wir Ihnen bieten:
-

Mitarbeit in einem innovativen, expandierenden Unternehmen.
Zusammenarbeit mit Top-Experten.
Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit.
Regelmäßige Weiterentwicklung.
Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std./Woche) ein
Jahresbruttogehalt zwischen € 38.000,-- und € 48.000,-- vorgesehen.

Vorteile für Mitarbeiter*innen
- Flexible Arbeitszeiten
- Entwicklungsperspektiven
- Gesundheitsvorsorge
- Einarbeitung von Fenstertagen

Interessiert?
▪
▪
▪

Auf der Suche nach einer neuen, verantwortungsvollen Aufgabe?
Vielleicht nicht ganz zufrieden mit Ihrem Job oder Ihrem Arbeitgeber?
Vielleicht bei uns als Assistent*in der Leitung Qualitätskontrolle?

Dann klicken Sie diesen LINK und beantworten bitte die Fragen. Diese zeigen Ihnen, worauf es ankommt und
ob Sie mit uns arbeiten wollen. Und anschließend ist ein persönliches Kennenlernen möglich.
Und falls Sie derzeit mit Ihrem Job zufrieden sind, jedoch jemanden kennen, der/die offen für Neues ist,
freuen wir uns, wenn Sie dieses Jobangebot weiterleiten.

