Mikrobiologe/in
At Lonza, we invest in great people. We encourage our employees to challenge themselves
and we offer an environment that fosters creativity and success. Headquartered in Basel,
Switzerland, we operate production, R&D, and business sites around the world, including
Europe, North America, and Asia.
Our vision:
We strive to be the leading supplier using science and technology to improve the quality of
life.
Our mission:
We work with passion, using advanced technologies, to transform life science into new
possibilities for our customers.
Do you want to help us as we shape the future of this great organization?
Job Description Summary
Sind Sie auf der Suche nach einem Einstieg in die Industrie und ist die Mikrobiologie Ihr
Fachgebiet? Dann könnte dies die Gelegenheit für Sie sein. Für unseren Standort Visp
suchen wir eine/n Mikrobiologen/in für den Bereich der Qualitätskontrolle.
Ihre Aufgaben: Als Wissenschaftler im Monitoringsupport sind sie verantwortlich für die
mikrobiologische Qualitätskontrolle mit einem Schwerpunkt beim Monitoring von
eingesetztem Wasser, Reinstdampf und Produktionsräumen. Als Mitglied im Monitoringteam
sind Sie Ansprechpartner für interne und externe Kunden und vertreten die Anliegen der
Qualitätskontrolle. Sie koordinieren die Probennahmen im Betrieb und organisieren das
Testen der Proben durch das Laborteam. Weiterhin gehören die praktische und fachliche
Anleitung von Labormitarbeitern, die sorgfältige Dokumentation gemäss cGMP Richtlinien
sowie
die
Kontrolle
der
Ergebnisse
zu
Ihrem
Aufgabenbereich.
Ihre Qualifikationen: Sie haben Ihr Masterstudium der Biologie mit Schwerpunkt
Mikrobiologie abgeschlossen. Aufgrund Ihrer bisher gesammelten Erfahrung verfügen Sie
über ein fundiertes Wissen in der industriellen Mikrobiologie oder Qualitätskontrolle idealerweise haben Sie auch bereits erste Erfahrungen in einem GMP Umfeld sammeln
dürfen. Sie haben Freude an der praktischen Arbeit und zeichnen sich durch
Zielorientierung, Flexibilität, Teamgeist, sowie Freude am interdisziplinären Arbeiten aus.
Zudem verfügen Sie über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
Wir bieten: Wir bieten Ihnen anspruchsvolle Aufgaben und spannende Tätigkeiten mit
Entwicklungspotenzial in einer stark wachsenden und abwechslungsreichen Umgebung. Die
von Offenheit und Integrität geprägte Lonza-Kultur bietet Ihnen ein überaus angenehmes
Arbeitsklima und eröffnet Ihnen breite Möglichkeiten für Ihre stetige wissenschaftliche,
technische und persönliche Weiterbildung. Darüber hinaus bietet sich Ihnen in Visp ein
Arbeitsplatz, mit attraktivem Gehalt und einer Umgebung mit sehr hohem und
abwechslungsreichen Freizeitpotential.

