
 
 

 
 

Lieber Qualification-Experte, 
Liebe Qualification-Expertin, 
 
LOBA Feinchemie GmbH ist ein erfolgreiches, dynamisches Unternehmen in den Bereichen Pharmawirkstoffe 
(API), Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess zu 
einem High Tech-Unternehmen mit biopharmazeutischem 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 einen/eine 

Junior Experte/Expertin Qualification (m/w/d) 
 

Dafür brauchen wir Sie: 
 

• Sie führen von qualitätsrelevante Tests pharmazeutischer Produktionsanlagen durch. 

• Sie bearbeiten qualitätsrelevante Dokumente wie Prüfprotokolle, Logbücher, Produktionsprotokolle 
u.a. 

• Sie testen und qualifizieren pharmazeutische Produktionsanlagen (Hardware, Software). 

• Sie analysieren Prozesse und stoße, wenn notwendig, Prozessänderungen an (Changes). 
 

Dafür bringen Sie mit: 
 

• Sie haben eine naturwissenschaftlich/technische Ausbildung als Laborant:in, an einer HTL,FH oder Uni-
versität absolviert. 

• Idealerweise haben Sie Erfahrungen im pharmazeutischen Bereich, ist aber keine Voraussetzung. 

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes technisches Verständnis und haben Freude im Umgang mit Produk-
tionsanlagen. 

• Sie können sich vorstellen, eine Schnittstellenfunktion zwischen Quality, Prozess und Technik einzuneh-
men. 

• Sie können sich in Deutsch angemessen verständigen. 
  

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


 
 

Das bieten wir Ihnen: 
 
▪ Mitarbeit in einem innovativen, expandierenden, krisenfesten Unternehmen. 

▪ Zusammenarbeit mit einem dynamischen Team. 

▪ Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Abwechslung im Arbeitsalltag 

▪ Regelmäßige Weiterentwicklung 

▪ Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std./Woche) ein Jahres-
bruttogehalt zwischen € 40.000,-- und € 48.000,--vorgesehen. 

 
Vorteile für Mitarbeiter*innen 
 
▪ Flexible Arbeitszeiten 

▪ Einarbeitung von Fenstertagen 

▪ Entwicklungsmöglichkeiten 

▪ Gesundheitsvorsorge  

▪ Direkte S-Bahn-Anbindung aus Wien (REX7 / S7) 

▪ Parkplatz am Betriebsgelände 
 

 
 

Interessiert? 
 
Nicht mehr ganz zufrieden mit Ihrem derzeitigen Job oder Arbeitgeber? 
Offen für eine neue, spannende Aufgabe? 
Vielleicht bei uns als Junior Expert:in Qualification? 
 
Dann klicken Sie auf „Jetzt bewerben“ und beantworten bitte die Fragen. Diese zeigen Ihnen, worauf es 
ankommt und ob Sie diese Aufgabe wahrnehmen wollen. Und anschließend ist ein persönliches Kennenler-
nen möglich. 
 

Jetzt bewerben 
 
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://kompetenz.app/q/p8zhzzwr

