
Unterstützen Sie unser Labor-Team, in Teilzeit (20 Stunden) – auch als Berufsanfänger*in – baldmöglichst in Bünde!

LaBoranT, FachkraFT Für LeBenSmiTTeLTechnik o.ä. (W/m/d)

ihr Weg zu uns:

Sie sind Biologielaborant*in, chemielaborant*in, Pharmazeutisch-technische*r assistent*in, medizinisch-technische*r 
Laboratoriumsassistent*in, Physikalisch-technische*r assistent*in, chemisch-technische*r assistent*in, Biologisch-
technische*r Assistent*in, Fachkraft für Lebensmitteltechnik (w/m/d) oder besitzen eine vergleichbare Qualifikation?  
Der analytische Blick auf Proben und Labordaten ist in Ihrer DNA? Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie.

ihre aufgaben bei uns:

• Durchführung von chemischen, physikalischen und mikrobiologischen Analysen sowie Probenahmen

• Erfassung und Auswertung von Labordaten

• Erstellung von Analysezertifikaten

• Durchführung von Schulungen

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Biologielaborant*in, Chemielaborant*in, Pharmazeutisch-  
 technische*r assistent*in, medizinisch-technische*r Laboratoriumsassistent*in, Physikalisch-technische*r assistent*in,  
 chemisch-technische*r assistent*in, Biologisch-technische*r assistent*in, Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder   
 ähnlich, gerne auch Berufsanfänger*innen

•  Gute MS-Office-Kenntnisse

•  Teamplayer mit Freude an präzisem Arbeiten und Sinn für verantwortungsvolles Handeln

•  Engagiert in der Qualitätssicherung

Ihre Perspektiven:
Bei Bunge erleben Sie Teamwork sowie die vielfältigen karrieremöglichkeiten eines global agierenden konzerns 
gemeinsam mit einer attraktiven Vergütung. Darüber hinaus profitieren Sie von zeitgemäßen Sozialleistungen sowie 
einer betrieblichen altersvorsorge. im rahmen unseres Talent management Programms bieten wir leistungsorientierten 
Mitarbeitern vielfältige Weiterentwicklungs- und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten. Ihre Karriereschritte bestimmen 
Sie durch Ihr persönliches Engagement und Ihren Elan maßgeblich selbst. 
 

Wir sind ein bekannter und erfolgreicher 
hersteller von margarine und nahrungs-
fetten und gehören zu BUNGE, einem 
global führenden agrar- und Lebens-
mittelkonzern. der name Walter rau 
Lebensmittelwerke GmbH steht für  
qualitativ hochwertige Lebensmittel 
und ist bekannt für seine erstklassigen 
Produkte im Bereich markenartikel und 
handelsmarken. marktorientierung, 
kundenfokus, konsequente Qualitäts-
orientierung sowie innovationsstärke 
kennzeichnen unseren erfolg ebenso wie 
hoch motivierte und unternehmerisch 
denkende mitarbeiter/innen.
 

Interessiert?
Gerne erwarten wir Ihre aussage- 
kräftige Bewerbung! 
Senden Sie diese bitte unter angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellungen und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins per 
e-mail an:
  
beu.bde.personal@bunge.com

Wir reagieren kurzfristig auf ihre nach-
richt – versprochen.
 
WALTER RAU Lebensmittelwerke GmbH
human resources l Silke adamczak
Postfach 22 49 l 32222 Bünde

www.bunge.com

Für unseren Teamgeist gibt es keinen Ersatz


