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Wir sind ein kommunales Unternehmen mit ingenieurtechnischem Portfolio in Frankfurt (Oder) mit 
der Aufgabe, Unternehmen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, der Bauwirtschaft 
und der Lebensmittelindustrie sowie Kommunen fachlich zu beraten und mit der Erbringung von 
Werk- und Dienstleistungen zu unterstützen.  
 
Für unser Labor suchen wir zur sofortigen unbefristeten Einstellung eine 

Leitung des Fachbereichs Mikrobiologie (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

 Leitung des mikrobiologischen Laborbereiches (S2) 
 Bearbeitung und Anpassen von Laborvorschriften und -vorgängen im mikrobiologischen 

Laborbereich an Vorgaben (Normen, Gesetze, Verordnungen u.a.) 
 Befundung von Ergebnissen 
 Betreuung und Beratung von Kunden  
 Erstellung von Angeboten und Prüfberichten  
 Pflege des LIMS 
 Erstellung von Betriebsdokumentationen 
 Kühlwasseruntersuchungen 
 Sie sind bereit Methoden praktisch im Labor zu etablieren oder zu überarbeiten 
 Sie unterstützen vertretungsweise die Laboranten im Tagesgeschäft  

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtungen Biologie  
 Idealerweise können Sie Berufserfahrung in einem Routinelabor in den von uns zu 

bearbeiteten mikrobiologischen Arbeitsgebieten und –techniken vorweisen 
 Erfahrung im Qualitätsmanagement 
 sehr gute Deutschkenntnisse zum Verständnis von Gesetzen und Vorschriften 
 freundliches Auftreten und positive Ausstrahlung sowie Teamfähigkeit und ein hohes Maß an 

Resilienz 
 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, wünschenswert sind Kenntnisse mit einem LIMS und ggf. 

dessen Betreuung 
 Führerschein Klasse B 

Zuverlässigkeit und Zielorientierung sind Ihre charakteristischen Eigenschaften. Sie sind 
höhentauglich und wenn Sie sich darüber hinaus durch Kreativität, kommunikativen Arbeitsstil, 
Engagement und Teamfähigkeit auszeichnen und systematisches, analytisches Arbeiten für Sie 
selbstverständlich ist, bietet sich Ihnen die Möglichkeit, selbstständig und eigenverantwortlich in 
einem kleinen Team erfolgreich zu arbeiten.  

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und interessantes Aufgabengebiet in einem 
zukunftsorientierten Unternehmen unbefristet in Vollzeit (39 Std/Wo, Gleitzeit). Flexible 
Arbeitszeiten und Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind selbstverständlich. Die Vergütung 
richtet sich nach tariflichen Reglungen. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen 
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail (bitte ausschließlich im pdf-Format) an 
personal@aks-ff.de oder direkt an die AKS GmbH, Buschmühlenweg 169, 15230 Frankfurt 
(Oder). 
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