
Unser Mandant ist ein seit über 50 Jahren erfolgreiches, innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen in der Kerzen
industrie. Die Produkte (Farben, Duftstoffe, Additive) helfen den Kunden die Qualität und den Wert der Kerzen zu erhöhen. 
Die Kombination aus Kundenorientierung, Qualitätsmanagement, fortwährender und laufender Entwicklung sowie die 
schnelle Umsetzung der Ideen sind die Eckpfeiler des Erfolges. Die hervorragende Qualität unserer Produkte und die 
motivierten und engagierten Mitarbeiter haben unseren Mandanten europaweit zum Marktführer gemacht. 

Zur Verstärkung des Teams suchen wir einen 

Laboranten /  
Chemisch-Techn. Assistenten (m/w/d)

Kennziffer 3838

Ihre Aufgaben 
•	Durchführung von präparativen, applikatorischen und analytischen Arbeiten im Labor
•	Produktentwicklung (Weiter und Neuentwicklung der Rezepturen sowie der Durchführung von systematischen Versuchs

reihen)
•	Mitarbeit in der Qualitätssicherung (Wareneingangs und Ausgangsprüfung)
•	Mitarbeit in der Bemusterungsabteilung wie bspw. Farbtoneinstellungen und Lösen kundenspezifischer Probleme

Ihr Profil
•	Sie haben eine Ausbildung zum Chemielaboranten, ChemischTechn. Assistenten oder Lacklaboranten (m/w/d) oder 

eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen oder werden diese voraussichtlich Anfang 2022 erfolgreich 
abschließen. 

•	Sie verfügen über gute Kenntnisse in chemischpräparativem Arbeiten 
•	Des Weiteren können Sie gute EDVKenntnisse vorweisen, insbesondere mit dem MSOfficePaket
•	Von Ihrer Persönlichkeit erwarten wir eine hohe Lernbereitschaft und Motivation
•	Sie sind äußerst zuverlässig, teamfähig und kommunikativ. Sie sind es gewohnt, selbstständig, sorgfältig und zielori

entiert zu arbeiten und zeichnen sich durch eine strukturierte Arbeitsweise aus. 

Wir bieten Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem angenehmen Arbeits
umfeld und sehr gute Perspektiven. Wenn Sie sich in diesem Profil wieder finden, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild, Einkommensvorstellung und frühestmöglicher Verfügbarkeit, die Sie bitte unter der 
Kennziffer 3838 an uns senden. Frau Kirsten Borkeloh steht Ihnen für Vorabinformationen gerne zur Verfügung. Absolute 
Diskretion ist selbstverständlich. 

Wir freuen uns auch über einen Tipp von Ihnen, falls das Stellenangebot zwar für Sie nicht in Frage kommt, Sie aber 
 jemanden mit Interesse an der Aufgabe in Ihrem Umfeld kennen.
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Best People. Best Jobs. 

Ein Team. Ein Ziel.


