GE Healthcare

Lehrling Chemieverfahrenstechnik (m/w)
Jobnr. 3405922, Pasching
Wir suchen für unseren Standort Pasching begeisterte und handwerklich begabte junge Kolleg/innen, die eine Lehre als
Chemieverfahrenstechniker (m/w) in einem spannenden Produktionsumfeld absolvieren wollen.
Du lernst bei uns:
Lerne bei uns in vier verschiedenen Abteilungen:
• den Umgang mit Chemikalien,
• das Ansetzen und Abfüllen von Lösungen und Pulvermischungen,
• das Arbeiten unter Reinraumbedingungen, Sterilitätsprüfungen
• die Wartung, den Umgang und die Kalibrierung von Geräten und Anlagen,
• die Dokumentation nach GMP Richtlinien (Richtlinien zur Qualitätssicherung der Produktionsabläufe- und Umgebung in
der Herstellung von Arzneimitteln & Wirkstoffen)
• die Durchführung von Laborprüfungen (Titration, Identitätsbestimmung, Chromatographie, Korngrößenverteilung,
Bestimmung der Osmolalität, Feuchtigkeit, Leitfähigkeit und des pH-Wertes)
Was du mitbringen solltest:

•
•
•
•
•
•

sehr gute schulische Leistungen,
abgeschlossene Pflichtschule bzw. abgebrochene oder abgeschlossene weitere Schulausbildung (HTL, AHS etc.)
starkes Interesse an Chemie, Physik und Mathematik
logisches Grundverständnis
technisches Verständnis
fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englisch von Vorteil

Was wir bieten:
•
Top-technische Ausbildung im Betrieb zum ausgebildeten Chemieverfahrenstechniker
•
Zahlreiche Sozialleistungen (wie zb gesponsertes Mittagessen, Fitnesskostenzuschuss, etc)
•
Dein zukünftiger Arbeitsplatz ist sehr gut mit den Öffis erreichbar (Straßenbahnhaltestelle in unmittelbarer Nähe)
Ein attraktive Lehrlingsentschädigung für die Lehrzeit von insgesamt 3,5 Jahren. 1. Lehrjahr: EUR 788,25 brutto pro
•
Monat
•
Erfolgsorientiertes Zeugnisgeld bei ausgezeichnetem und gutem Erfolg.
Was du über uns wissen solltest:
GE Healthcare Life Sciences bietet Produkte und Dienstleistungen für biopharmazeutische Produktionsprozesse,
Arzneimittelforschung und neueste Zelltechnologie, mit denen wir unseren Kunden ermöglichen produktiver, effizienter und
kreativer zu sein.
An unserem Produktionsstandort in Pasching mit ca. 150 Mitarbeitern produzieren wir Zellkulturmedien für die
Pharmaindustrie.
Hilf uns mit deiner Motivation die Gesundheit von Menschen zu verbessern!
Wenn wir dein Intersse an diesem spanndenden Beruf geweckt haben freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen per Mail
an: jobs.pasching@ge.com

Mehr Informationen sowie aktuelle Jobs unter
ge.com/karriere

