
  

 

 

 
 

 
 
 
Für die Welt sorgen … beim Einzelnen beginnen. Dieser Leitsatz inspiriert und eint die Menschen bei Johnson & Johnson. 

Die Kultur der Fürsorge steht im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie, welche im Credo verankert ist.  
 
Die Cilag AG ist ein internationales Produktionsunternehmen der Pharmasparte des Johnson & Johnson Konzerns und 

stellt an ihrem Produktionsstandort in Schaffhausen pharmazeutische und medizintechnische Produkte sowie chemische 
Wirkstoffe (APIs) für die globalen Märkte her. Dank unseren innovativen Produkten, Prozessen und Technologien gehört die 
Cilag AG heute zu den führenden Pharmaunternehmen der Schweiz und ist gleichzeitig ein strategischer Einführungs- und 
Wachstumsstandort. 
 

Um diesen hohen Standard weiter zu führen, suchen wir tatkräftige Unterstützung in unserer Qualitätskontrolle im Bereich 
der Quality Control Microbiology und bieten für Biologisch- und Medizinisch-Technische Absolventen eine Möglichkeit  als 
 

 

Mikrobiologie-Laborant (m/w) (BTA oder MTA) (Ref: 00001B7K)  
 

 

Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit einen ganzheitlichen Einblick in die gesamten Laborprozesse- und systeme 
innerhalb der Qualitätskontrolle zu erhalten. 

 

Zu Ihren Aufgaben gehören:  

 Mikrobiologische Untersuchung von Wasser  

 Durchführung von In Prozess Kontrollen (IPC) und Freigabetests  

 Durchführung von Sterilitätstests, Endotoxintests sowie Keimidentifizierungen 

 Erfassung von Proben sowie Dateneingabe im Laborsystem eLIMS  

 Erstellen von Abweichungsmeldungen und Mitarbeit bei Investigationen 

 Mitarbeit bei der Dokumentenverwaltung 
 
 

Voraussetzungen für diese Stelle:  

Für diese spannende Aufgabe in einem GMP-regulierten Umfeld suchen wir eine teamfähige, kommunikative und initiative 
Persönlichkeit. Sie gehen an neue Herausforderungen lösungsorientiert und systematisch heran, lösen gerne komplexe und 
vielschichtige Aufgaben, übernehmen gerne die Verantwortung und bringen zudem Folgendes mit: 
 
Qualifikationen:  

 
 Abgeschlossene Berufslehre als Mikrobiologie-Laborant/in, BTA, MTA oder vergleichbare Lehre 

 1-2 Jahre Berufserfahrung in der Qualitätskontrolle Mikrobiologie und/oder Sterilproduktion (aseptischer Bereich) ist 
von Vorteil 

 cGMP Kenntnisse der EU, FDA, cGMP und cGLP Regularien sind von Vorteil 

 Fliessende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem innovativen und globalen 

Unternehmen, das auch langfristig Perspektiven eröffnet. Interessiert? Ihre vollständige Bewerbung (Lebenslauf, 

Motivationsschreiben und Zeugnisse) erreicht uns auf dem elektronischen Weg – klicken Sie hier. 
 
Bitte klicken Sie auf Cilag AG und Johnson & Johnson für weitere Informationen. 
Besuchen Sie uns auch auf www.youtube.com/user/CareersAtJNJ und lernen Sie unsere Mitarbeiter kennen. 
 

 

http://www.jnj.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/credo.pdf
https://jobs.jnj.com/jobs/00001B7K/Mikrobiologie+Laborant?lang=de-DE
http://www.cilag.ch/
http://www.jnj.ch/
http://www.youtube.com/user/CareersAtJNJ
http://www.linkedin.com/company/johnson-&-johnson/car
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/#!/JNJSto
http://www.youtube.com/user/JNJhe

