Bio-Rad sucht für seinen Sitz in Cressier/FR eine/einen

Biomedizinische/r
Analytiker/in (100%)
Mit Erfahrung in Immunhämatologie
Bio-Rad est une
entreprise innovante et
grâce à ses systèmes
de diagnostic de
laboratoire leader mondial
dans le domaine de la
sérologie des groupes
sanguins.

Ihre Aufgaben
• Sie sind verantwortlich für die Formulierungen der ID und konventionellen Produkte gemäss
Prozedur und innerhalb der festgelegten Fristen.
• Sie gewährleisten die Konformität dieser Formulierungen und der entsprechenden Dokumentation.
• Sie bestimmen welche biologischen Rohmaterialien (Proben-Austestung von monoklonalen und
polyklonalen Antikörpern) in der Formulierung der ID und konventionellen Produkte verwendet
werden können und führen anschliessend die Wareneingangstests durch.
• Sie bestimmen die Behandlung der polyklonalen Antikörper (human plasma) und führen die IPC
und Schlusstests durch.
• Sie arbeiten eng mit den Abteilungen Planung, Einkauf und Produktion zusammen um die Produkte
fristgerecht freizugeben.
• Sie aktivieren den Prozess OoS und Abweichung gemäss den Prozeduren bei Nicht-Konformität
und verfolgen diesen weiter. Dabei nehmen Sie an den Untersuchungen und an der Identifizierung der Ursachen teil.
• Sie nehmen aktiv an der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse teil (Dokumenten
überprüfung, Flüsse usw.).

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine Grundausbildung als biomedizinische Analytiker/in.
• Sie haben gute IT Kenntnisse sowie ein Flair für Zahlen, Kenntnisse in SAP sind von Vorteil.
• Sie arbeiten gerne im Team und sind es gewohnt, Ihre Aufgaben autonom und flexibel zu
gestalten.
• Sie verfügen über gute Kenntnisse im Bereich Immunhämatologie, sowie über eine sehr gute
Analysefähigkeit.
• Sie haben eine strukturierte Arbeitsweise und sind ein Organisationstalent.
• Sie besitzen sehr gute Anpassungsfähigkeiten und reagieren auch in ungeplanten Situationen
souverän.
• Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache mit jeweils guten Kenntnissen der anderen
Sprache. Englischkenntnisse sind von Vorteil.
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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 (Bewerbungsschreiben, CV, Kopien von Arbeitszeugnissen und Diplomen) an die im Inserat angegebene Adresse.

