
 
 

 
 

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 

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

Dafür brauchen wir Sie: 
 

• Sie planen, koordinieren und betreuen die Qualifizierung von pharmazeutischen Produktionsanlagen 
und Prozessen von der Idee bis zum Decommissioning (Hardware, Software, Produkte, Technologien). 

• Sie erstellen qualitätsrelevante Dokumente im Rahmen der Qualifizierung von pharmazeutischen Pro-
duktionsanlagen und geben sie frei. 

• Sie wirken bei Abweichungen, CAPAs und Changes mit 

• Sie begleiten Audits und die Kommunikation mit Behörden 
 

Dafür bringen Sie mit: 
 

• Sie haben eine Ausbildung und idealerweise Erfahrung im Quality Management, idealerweise im phar-
mazeutischen/biotechnologischen Bereich 

• Sie schätzen exaktes Arbeiten 

• Sie können komplexe Thematiken verständlich ausdrücken - schriftlich und mündlich 

• Sie sind bereit, über den Tellerrand hinaus zu blicken und agieren flexibel 
  

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 € 55.000,-- und € 70.000,--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 Senior Expert 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/dku5iry6

