
 
 

 
 

Liebe Produktionsassistentin, lieber Produktionsassistent! 
 
LOBA Feinchemie GmbH ist ein erfolgreiches, dynamisches Unternehmen in den Bereichen Pharmawirkstoffe 
(API), Feinchemikalien, Diagnostika und organische Zwischenprodukte im Osten von Wien. Wir stehen am Beginn 
eines Transformationsprozesses zu einem High-Tech-Unternehmen mit biotechnologischem Schwerpunkt. 
Wer wir sind und warum wir gerne hier arbeiten, erfahren Sie auf unserer Website www.loba.co.at. 

Weil wir expandieren und uns weiterentwickeln, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine(n) 

Produktionsassistenten (m/w/d) 
 

Ihre wichtigsten Aufgaben: 
 

▪ Administrative Unterstützung des chemischen Leiters 
▪ Erstellen und anpassen von Herstellvorschriften anhand von Vorgaben 
▪ Systempflege von Produktionsaufträgen 
▪ Bestellen von Verbrauchsmaterialien und PSA 
▪ Erhebung von KPIs 
▪ Organisation der Entsorgung 

 

Das bringen Sie mit: 
 

▪ Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Produktion, bevorzugt in der chemischen Industrie 
▪ Fundierte chemische / technische Ausbildung (HTL, FH, TU) 
▪ Erfahrung mit einem ERP System (bevorzugt Infor Blending) 
▪ Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise 

 

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


 

 
 

 

Das können Sie von uns erwarten: 
 

▪ Mitarbeit in einem innovativen, expandierenden Unternehmen 
▪ Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Abwechslung im Arbeitsalltag 
▪ Motiviertes Team und angenehmes Betriebsklima 
▪ Regelmäßige Weiterentwicklung und Übernahme von Verantwortungen 
▪ Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung von Prozessen und Dokumenten 
▪ Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std./Woche) ein 

Jahresbruttogehalt zwischen € 40.600,-- und € 43.400,-- vorgesehen 
 
Vorteile für Mitarbeiter*innen 

▪ Flexible Arbeitszeiten und 4,5 Tage-Woche 
▪ Einarbeitung von Fenstertagen 
▪ Weiterbildung und Entwicklungsperspektiven 
▪ Angenehmes, unkompliziertes Miteinander 
▪ Jährlicher Betriebsausflug 

 

Kontakt 
 

▪ Neugierig? 
▪ Interessiert an einer neuen, täglich spannenden Aufgabe? 
▪ Vielleicht bei uns als Produktionsassistent*in? 

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/9edqcvv5
https://www.kompetenz.app/q/9edqcvv5

