Routineanalytiker Labor im Schichtdienst / Laboratory Technician Shift (m/f/d)
Bei uns stehen die Mitarbeiter an erster Stelle.
Sicherheit und Qualität stehen für uns als führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen
Polyolefine, Basischemikalien und Pflanzennährstoffe an oberster Stelle. Nur mi der Hilfe von
verantwortungsbewussten Mitarbeitern können wir diesen Standards entsprechen. Zur Unterstützung
unseres Teams am Standort Schwechat suchen wir aktuell einen Routineanalytiker für die
Durchführung notwendiger Analysen und der damit verbundenen Arbeitsabläufe. Es handelt sich
hierbei um eine vorerst befristete Stelle bis Ende März 2023 in Vollzeit.
Diese spannende Position umfasst:







Die selbständige Durchführung aller Analysen nach festgelegten Prüfplänen für die
Polyolefinanlagen am Standort Schwechat, die zur Chargenprüfung, zur Ausstellung von
Qualitätszeugnissen, zur Reklamationsbearbeitung sowie zur Sicherstellung des geregelten
Produktionsablaufs der Anlagen notwendig sind.
Die Erfassung, Auswertung, Bewertung und Dokumentation von manuellen und/oder online
generierten Analysenergebnissen, sowie die Freigabe der Chargen und
Qualitätsprüfzeugnisse mit EDV-Systemen.
Die Überprüfung und Kalibrierung von definierten Laborprüfgeräten mit statistischen
Methoden.
Die aktive Mitarbeit in abteilungsübergreifenden Projektteams zur Erstellung neuer
Analysenmethoden und Einstellparameter von Prüfgeräten zu Ihrem Aufgabengebiet.
Troubleshooting bei Messgeräten für Routine Analysen.

Über Sie
Als unser Wunschkandidat haben Sie eine Fachhochschule, Höhere Lehranstalt oder ein Kolleg im
Bereich der Technische Chemie, des Werkstoffingenieurwesens, der Kunststoff- und Umwelttechnik,
der Werkstoffkunde oder Ähnliches erfolgreich abgeschlossen. Sie verfügen über gute EDV
Anwender-Kenntnisse (MS Office, SAP von Vorteil) und sind ein analytischer Denker mit
ausgeprägtem Sicherheits- und Umweltbewusstsein. Ihre Fähigkeit selbstorganisiert zu arbeiten
schließt die Tatsache, dass Sie ein leistungsbereiter Teamplayer sind keineswegs aus. Schließlich
können Sie auch mit dem spezifischen, englischen Fachvokabular sehr gut umgehen und sind dazu
bereit im Schichtdienst zu arbeiten.
Über Borealis und unser Angebot
Wir sind für Sie da! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Claudia Preslmaier,
(claudia.preslmaier@borealisgroup.com +43 664 85 95 850). Bitte beachten Sie, dass wir den Schutz
Ihrer persönlichen Daten sehr ernst nehmen und wir daher keine Bewerbungen per Email akzeptieren
können. Vielen Dank für Ihre Onlinebewerbung.
Das Mindestbruttogehalt liegt je nach Erfahrung und Fähigkeit gem. Einstufung lt. Kollektivvertrag für
Angestellte der Chemische Industrie bei EUR 37.016,14 pro Jahr (Basis 38 Wochenstunden). Darüber
hinaus bieten wir eine variable Vergütung sowie ein Pensionskassensystem an.
Wir erlauben uns diese Ausschreibung offline zu nehmen, sobald wir genügend Bewerbungen
erhalten haben, die den ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen. Wir werden uns bei Ihnen
melden, sobald wir alle Bewerbungen gesichtet haben.
Borealis ist einer der global führenden Anbieter fortschrittlicher und kreislauforientierter
Polyolefinlösungen und europäischer Marktführer in den Bereichen Basischemikalien,
Pflanzennährstoffe und mechanisches Recycling von Kunststoffen. Wir nutzen unsere Expertise im
Zusammenhang mit Polymeren und unsere jahrzehntelange Erfahrung, um innovative und
kreislauforientierte Materiallösungen mit Mehrwert für Schlüsselindustrien zu liefern. Wir entwickeln
stets Neues, um unser Leben noch nachhaltiger zu machen. Wir bauen auf unser Bekenntnis zur
Sicherheit, auf unsere Mitarbeiter und auf Exzellenz, während wir den Umstieg auf eine
Kreislaufwirtschaft beschleunigen und unseren geographischen Fußabdruck erweitern.
www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com | careers.borealisgroup.com
We go beyond boundaries. Together.
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Borealis only accepts candidate resumes from recruiters or recruiting agencies if they have been
explicitly commissioned by Borealis for a specific recruitment and if the data is provided to us in line
with the General Data Protection Regulation. Borealis will not accept or pay fees for candidate
resumes of any form or kind that were sent unsolicited to either HR or directly to our hiring managers.
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