
 

 
Department Analytik und Qualitätskontrolle 
Location  Herne, Deutschland 
Line Manager Laborleiter Herne  

   
 
Das sind Ihre Aufgaben 

▪ Einsatz bei der Laborroutine (organische/nasschemische, 
qualitative und quantitative Untersuchungen) 

▪ Unterstützung bei der Probenahme  

▪ Prüfen und Aktualisieren von sicherheits- und qualitätsre-
levanten sowie laborspezifischen Dokumenten 

▪ Verwaltung von Dokumenten zu Kleinprojekten und Kun-
denspezifikationen 

▪ Ggf. Übernahme von Kleinprojekten am Standort Herne 
(auch abteilungsübergreifen) 

 
 

Das bringen Sie mit 

▪ Sie befinden sich im Chemie- oder Chemieingenieursstu-
dium und haben dieses oder eine Ausbildung zum Labo-
ranten/Chemikanten bereits abgeschlossen 

▪ Grundlagen in analytischer Chemie, Laborerfahrung wün-
schenswert 

▪ Sie verfügen über eine analytische Denkweise und zeich-
nen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und selbstän-
dige Arbeitsweise aus 

▪ Grundkenntnisse in der englischen Sprache in Wort und 
Schrift  

▪ Grundkenntnisse in der Verwendung von Office-Program-
men und Datensystemen 

▪ Sie sind eine aufgeschlossene Persönlichkeit und können 
abteilungsübergreifend agieren 

 
 

Das erwartet Sie bei uns 

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufga-
benfeld in einer team- und werteorientierten Unternehmenskul-
tur. Wenn Sie eine offene Kommunikation, kurze Entschei-
dungswege sowie eine leistungsgerechte und marktorientierte 
Vergütung zu schätzen wissen sind Sie bei uns genau richtig! 
 

Wer wir sind 

INEOS wurde 1998 gegründet und ist eines der größten Che-
mieunternehmen der Welt. 22.000 Beschäftigte an 183 Stand-
orte in 26 Ländern erwirtschaften pro Jahr einen Umsatz von 
ungefähr 60 Milliarden US-Dollar. INEOS Solvents Germany 
GmbH gehört zur INEOS Gruppe und beschäftigt an den 
Standorten Moers und Herne rund 500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Es werden vor allem sauerstoffhaltige Lösemittel 

sowie sonstige anorganischen Grundstoffe und Chemikalien 
hergestellt. 
Im Labor erwartet Sie ein erfahrenes und aufgeschlossenes 
Team. Wir bieten eine Vielzahl analytischer Möglichkeiten von 
der Wareneingangs- bis zur Warenausgangsprüfung sowie 
Umweltanalytik. Durch unsere Kunden in verschiedenen Berei-
chen der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie, 
kommt es immer wieder zu neuen An- und Herausforderungen. 
Diese gilt es produktionsseitig abzubilden und im Labor analy-
tisch zu untermauern und zu verifizieren. Dabei gilt es diese 
Vorgänge auch zu dokumentieren und für Audits qualitätsge-
recht zu archivieren.  
 

Ihr Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit 
und Ihrer Einkommensvorstellung per E-Mail an: 
solvents-germany-hr@ineos.com. 
 
INEOS Solvents Germany GmbH 
Human Resources 
Julia Julitz 
Römerstraße 733 
47443 Moers 
www.ineos-solvents.de 

Werkstudent im Labor Analytik und Quali-
tätskontrolle (m/w/d) 
 


