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

Quality Control
Supervisor Cells (100%)
Ihre Aufgaben
• Sie führen, überwachen und planen das Tagesgeschäft von der Gruppe «Cells» mit
6 Mitarbeitenden.
Das innovative
Unternehmen Bio-Rad
ist dank seiner Systeme
zur Labordiagnostik im
Bereich Blutgruppenserologie international
führend.

• Sie organisieren Ihr Team um die korrekte Durchführung der Qualitätsprüfungen für Blutzellen
vom Wareneingang bis zu den Fertigprodukten sicher zu stellen.
• Sie sind für die Anwendung des Qualitätssystems und dessen Instrumente in Ihrem Team
verantwortlich.
• Sie führen im Fall von Abweichungen Ursachenanalysen durch, implementieren entsprechende
Massnahmen und garantieren die korrekte Dokumentation gemäss GMP.
• Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen wie Einkauf, Planung, Produktion, etc.
zusammen.
• Sie führen und/oder unterstützen diverse Projekte im Umfeld der kontinuierlichen Verbesserung.

Ihr Profil
• Sie verfügen idealerweise über eine Weiterbildung als Biomedizinische(r) Analytiker(in) oder
einen Master in Biologie und konnten während mind. 5 Jahren Praxiserfahrung im Laborbereich
sammeln.
• Sie weisen mind. 3 Jahre Führungserfahrung auf und verstehen es, Laborabläufe zu organisieren.
• Sie besitzen gute Kenntnisse in der Immunhämatologie, in der Infektmarkerprüfung und
Automatisierung – idealerweise haben Sie schon mit immunhämatologischen Vollautomaten
gearbeitet und Analysegeräte in ein LIMS integriert.
• Sie kennen die einschlägigen Vorschriften und Normen im Medical Bereich (regulatorische
Anforderungen) sowie die ISO-Norm 13485.
• Sie verfügen über gute persönliche Kommunikationsfähigkeiten, sowie Verhandlungs- und
Präsentationsgeschick.
• Sie haben Erfahrung in der kontinuierlichen Prozessverbesserung. Eine Ausbildung im Bereich
Lean Six Sigma ist von Vorteil.
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• Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache mit guten Kenntnissen der anderen
Sprache, sowie guten Englischkenntnissen.

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

