Am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr
ist folgende Stelle zu besetzen:
Biologielaborantin / Biologielaborant (m/w/d)
Unternehmen
Die Bundeswehr garantiert Sicherheit, Souveränität und außenpolitische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus
schützt sie die Bürgerinnen und Bürger, unterstützt Verbündete und leistet Amtshilfe bei Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen im
Inland. Hierbei unterliegt sie den Entscheidungen des Bundestages, dem deutschen Grundgesetz und dem Völkerrecht.

Dienststelle
Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr ist eine Ressortforschungseinrichtung des Bundes und Partner im Deutschen Zentrum für
Infektionsforschung (DZIF). Es befasst sich mit angewandter Forschung zum Schutz vor gefährlichen Infektionskrankheiten und zum medizinischen
Management biologischer Gefahrenlagen. Das Institut besitzt eine hervorragende materielle Ausstattung für die mikrobiologische Forschung und
Entwicklung, eine weltweit anerkannte Labordiagnostik-Fähigkeit für hochpathogene Erreger und ist für sein komplettes diagnostisches
Leistungsspektrum nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Beschäftigungsort
München
Stellenbeschreibung








Sie sind mit der Planung und Durchführung der Versorgung mit sterilen Spezial-Nährmedien, molekularbiologischen Basisreagenzien und
Rezepturchemikalien betraut.
Sie stellen komplexe Lösungen unter besonderen Laborbedingungen und unter Verwendung anspruchsvoller Labor- und Analysegeräte her.
Sie führen Qualitätskontrolluntersuchungen entsprechend der Qualitätsmanagementvorgaben durch und dokumentieren die
Kontrolluntersuchungsergebnisse gemäß der ISO EN-DIN-Normen 15189 und 17025.
Sie organisieren und verwalten das Sanitätsmateriallager sowie das Lager für persönliche biologische Schutzausrüstungen.
Sie sammeln, kategorisieren, inaktivieren und vernichten infektiöse Abfälle gemäß dem Infektionsschutzgesetz und der Biostoffverordnung.
Sie arbeiten im Qualitätsmanagement und in der Umsetzung des Arbeitsschutzes mit.

Was für Sie zählt:








Sie werden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit eingestellt; geplantes Einstellungsdatum: 01.10.2020.
Sie arbeiten bei einem anerkannten und familienfreundlichen Arbeitgeber in sicheren wirtschaftlichen Verhältnissen.
Sie profitieren von einer gezielten Personalentwicklung und einem umfangreichen Fort- und Ausbildungsangebot.
Sie arbeiten in einem engagierten und erfahrenen Team.
Sie arbeiten mit modernem Laborequipment.
Die Bundeswehr fördert die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf beispielsweise durch die Beschäftigung in Teilzeit. Die
ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig, jedoch nicht telearbeitsfähig.
Sie erwarten ein attraktives Gehalt, bemessen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TV D). Eine Eingruppierung bis in die
Entgeltgruppe 6 erfolgt unter Beachtung des 12 TVÖD im Hinblick auf die tatsächlich auszuübenden Tätigkeiten und der Erfüllung der
persönlichen bzw. tariflichen Anforderungen.

Was für uns zählt:






Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Biologielaborantin bzw. Biologielaborant oder Chemielaborantin bzw.
Chemielaborant.
Sie beherrschen gängige PC-Anwendungen.
Sie sind bereit, an fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.
Sie stimmen zu, an einer gesundheitlichen Eignungsfeststellung und an einer Sicherheitsüberprüfung nach dem
Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) Bund teilzunehmen.
Sie sind bereit, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten.

Bemerkungen:
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in Bereichen, in
denen sie unterrepräsentiert sind, bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die
Bewerbung behinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. Individuelle behinderungsspezifische
Einschränkungen verhindern eine bevorzugte Berücksichtigung nur bei zwingend nötigen Fähigkeitsmustern für den zu besetzenden Dienstposten.
Die Bundeswehr unterstützt die Ziele des Nationalen Integrationsplans und begrüßt Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund. Bei
dem genannten geplanten Einstellungsdatum bzw. dem genannten Datum zum Beginn der
Tätigkeit handelt es sich um einen beabsichtigten Termin, der bedingt durch den Ablauf des Ausschreibungsverfahrens ggf. auf einen späteren
Zeitpunkt im Rahmen der möglichen Einstellungszusage festgelegt wird. Der Dienstposten ist aus heutiger Sicht struktursicher.
Ihre Bewerbung umfasst Anschreiben (inkl. Angabe der Referenznummer B7506600A-2020-00003928-E), Lebenslauf (tabellarisch),
Prüfungszeugnis der abgeschlossenen Ausbildung, Abschlusszeugnis der Berufsschule und sofern vorhanden Nachweise bzw. Arbeitszeugnisse
bisheriger Arbeitgeber, Gegebenenfalls senden Sie uns bitte eine Kopie des Schwerbehindertenausweises oder des Bescheides über die
Gleichstellung als schwerbehinderter Mensch per Post zu.

Bewerbung:
Bei Interesse senden Sie bitte ausschließlich eine elektronische Bewerbung mit allen Dokumenten in einer PDF-Datei bis zum 28.08.2020 per EMail an institutfuermikrobiologie@bundeswehr.org.

