Lab Assistant (f/m/d)
Element Solutions Inc. (NYSE: ESI) is a leading specialty chemicals company whose operating businesses (see below)
formulate a broad range of solutions that enhance the performance of products people use every day. Developed in
multi-step technological processes, our innovative solutions enable our customers' manufacturing processes in
several key segments, including electronic circuitry, communication infrastructure, automotive systems, industrial
surface finishing, consumer packaging, and offshore energy.
Customers of ESI’s businesses use our innovation as a competitive advantage, relying on ESI to help them navigate
in fast-paced, high-growth markets. The breadth of ESI’s offerings provides strong strategic value to the end markets
they serve. With over 5,500 people in operating facilities across more than 50 countries, ESI has established a
growing legacy of creating technological advances for customers around the globe. Our people and technical sales
teams are located close to our key markets, allowing us to maintain strong customer relationships and accelerate our
product innovation process.

Stellenziel:
•

Analyse und Dokumentation von Elektrolytproben für Kunden, anwendungstechnischen Außendienst,
Kompetenzgruppen und F&E mit Schwerpunkt Nasschemie

Aufgabenbereich und Verantwortlichkeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bearbeitung der Proben inkl. der notwendigen Analysen mit Schwerpunkt Nasschemie
im Bedarfsfall analytische Arbeiten in der instrumentellen Analytik nach vorgegebenen Methoden
Erfassen und Zuordnen von Elektrolytproben unter zur Hilfenahme von LIMS
Pflege von kundenspezifischen Daten im LIMS
telefonische Kundenberatung (intern/extern)
Ansetzen und Überprüfen von benötigten Standard - und Betriebslösungen
Betreuung und Wartung (Instandhaltung) von Arbeitsmittel
Modifizierung von Analysenmethoden
Erstellen von Arbeitsdokumenten und Analysenberichten, in Deutsch und Englisch
Entsorgung alter Proben und Lösungen
Organisation und Verwaltung von Gebrauchschemikalien und Arbeitsmitteln

Anforderung/ Qualifikation:
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Berufsausbildung zum Chemielaborant/CTA oder ähnlich
Berufserfahrung im oben genannten Aufgabenfeld
Erstellung von Berichten
Gutes Verständnis von arbeitstechnischen Problemen und der Fähigkeit diese zu lösen
Gute MS-Office Kenntnisse
Grundkenntnisse Englisch in Wort und Schrift
Teamfähigkeit

Element Solutions Inc group of companies are E-Verify Companies and provide reasonable accommodation for
qualified individuals with disabilities and disabled veterans in job applicant procedures. Equal Opportunity Employer:
Minority/Female/Veteran/Disabled/Gender Identity/Sexual Orientation.

