
 
 

 
 

Liebe Chemikerin, lieber Chemiker! 
 
LOBA Feinchemie GmbH ist ein erfolgreiches dynamisches Unternehmen im Bereich der Fertigarzneimittel, 
Pharmawirkstoffe, Feinchemikalien, Diagnostika und organischen. Zwischenprodukte. 
Wer wir sind und warum wir gerne hier arbeiten, erfahren Sie auf www.loba.co.at. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n) 

Mitarbeiter*in (m/w/d) in der Qualitätskontrolle 
 

Ihr Job 
 

- Sie planen chemische Analysen zur Freigabe von Rohstoffen und Produkten und führen sie selbstän-
dig durch. 

- Im Rahmen der Labororganisation bestellen und verwalten Sie Laborchemikalien und Verbrauchsma-
terialien, stellen Lösungsmittel bereit und lagern Materialien entsprechend der Lagerklassen. 

- Sie entwickeln und optimieren analytische Methoden (GC, HPLC, nasschemisch, …). 

- Sie kalibrieren, betreuen und warten Analysegeräte. 

- Sie arbeiten eng mit internen Fachabteilungen und externen Partnern zusammen. 

 

Ihr Profil 
 

- Sie haben eine abgeschlossene chemische Ausbildung (FH, Universität, HTL, einschlägige Lehre). 
- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Bereich der analytischen und organischen Chemie. 
- Sie kennen GMP-gerechtes Arbeiten und Dokumentieren. 
- Sie können Ihre Überlegungen gut verständlich kommunizieren – mündlich und schriftlich. 
- Sie haben Freude an der Weiterentwicklung und an Veränderungen. 
- Sie arbeiten gerne im Team, und das selbständig und eigenverantwortlich. 

 

Unser Angebot 
 

- Mitarbeit in einem hochmotivierten Team 
- Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit 
- Regelmäßige Weiterentwicklung 
- Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std./Woche) ein 

Monatsbruttogehalt ab EUR 2.700,-- vorgesehen. Je nach Erfahrungen und Vorkenntnissen besteht 
Bereitschaft zur Überzahlung. 

 
Vorteile für Mitarbeiter*innen 

- Flexible Arbeitszeiten 
- Entwicklungsperspektiven 

http://www.loba.co.at/


 
- Gesundheitsvorsorge 
- Einarbeitung von Fenstertagen 
- Jährlicher Betriebsausflug 

 
▪ Neugierig? 
▪ Interessiert an einer neuen, spannenden Aufgabe? 
▪ Vielleicht bei uns im Bereich Quality Control? 

Dann klicken Sie HIER und beantworten bitte die Fragen. 
 
Die Fragen zeigen Ihnen, worauf es ankommt und ob Sie mit uns arbeiten wollen. Und anschließend können 
wir uns gerne persönlich kennenlernen. 
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. 

https://www.kompetenz.app/q/ycmeg5mj
https://www.kompetenz.app/q/ycmeg5mj

