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Unser Unternehmen bietet qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die 

Labordiagnostik. Unabhängigkeit, Innovation und Einsatz sind Grundwerte, die unsere 

Unternehmenskultur ebenso prägen wie eine starke Kundenorientierung und eine multikulturelle

Umgebung.

Wenn Sie sich von dieser einzigartigen Herausforderung angesprochen fühlen, möchten wir Sie

gerne kennen lernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungs-

schreiben, CV, Kopien von Arbeitszeugnissen und Diplomen) an die im Inserat angegebene Adresse. 

Das innovative 

Unternehmen Bio-Rad 

ist dank seiner Systeme

zur Labordiagnostik im

Bereich Blutgruppen-

serologie international

führend.

Ihre Aufgaben
•  Sie führen nach Vorschrift Inprozess-, Stabilitäts- und  Qualitätsprüfungen an Zwischen- und Endpro-

dukten durch.

•  Sie werden in verschiedenen Bereichen der Qualitätskontrolle eingesetzt. 

•  Sie erstellen die Prüfdokumentation von selbst durchgeführten Tests

•  Sie garantieren die Konformität der geprüften Muster und der zugehörigen Dokumentation für die 
Freigabe der Produkte.

•  Sie kommunizieren mit verschiedenen Abteilungen und informieren Ihre Vorgesetzten und Kollegen im 
Falle einer Abweichung von den Normen.

•  Sie beteiligen sich aktiv an Untersuchungen bei Nicht-Konformität, sowie an der kontinuierlichen 
Verbesserung von QC-Prozessen.

•  Sie arbeiten eng mit der Produktion und QA-Release zusammen um eine rechtzeitige Freigabe für die 
getesteten Produkte zu gewährleisten.

•  Sie tragen zur ordnungsgemässen Verwaltung der Geräte und Verbrauchsmaterialien bei, sowie zur 
Einhaltung der GMP-Vorgaben und den Sicherheitsbestimmungen die bei Bio-Rad zur Anwendung 
kommen.

•  Sie beteiligen sich an Projekten der kontinuierlichen Verbesserung.

Ihr Profil
•  Sie weisen eine Ausbildung als biomedizinische(r) Analytiker(in) oder EFZ als Biologie/Chemie- 

Laborant(in) aus.

•  Sie verfügen über 3-5 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion im industriellen GMP-Umfeld 
oder in einem medizinischen Labor.

•  Sie verfügen über eine hohe Teamfähigkeit, sind es aber auch gewohnt, autonom zu arbeiten.

•  Sie sind polyvalent und passen sich einfach  unterschiedlichen Arbeitsumgebungen an

•  Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe und haben Freude daran sich unterschiedlichen 
Aufgaben zu stellen.

•  Sie arbeiten sorgfältig und präzise und sind qualitätsorientiert.

•  Sie haben sehr gute IT Kenntnisse sowie ein Flair für Zahlen, Kenntnisse in SAP, LIMS und Labor- 
automation sind von Vorteil.

•  Sie haben idealerweise praktische und theoretische Kenntnisse in Immunhämatologie.

•  Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache mit jeweils guten Kenntnissen der anderen Sprache 
und verfügen über gute Grundkenntnisse in Englisch.

•  Sie sind flexibel bezüglich der Arbeitszeiten (zwischen 5h und 21h)

Biologie-Laborant/in (100%) 
in der Qualitätskontrolle


