
Praktikantin (w/m) Spurenanalytik

80-100% | Per 1. April 2022 für 12 Monate.

Freue dich auf spannende Aufgaben:

• Mit viel Elan und Neugier in die Spurenanalytik eintauchen und tatkräftig mithelfen.

• Arbeitserfahrung in einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor sammeln und deinen persönlichen Erfahrungsrucksack füllen.

• Unser Team in der Routineanalytik und in Projekten der organischen Spurenanalytik bestärken.

• Durchführen von standardisierten und nicht standardisierten, quali�z ierten und sehr anspruchsvollen chemischen

Untersuchungen von Wasserproben, die Erfahrungen und Kenntnisse in der Instrumentalanalytik erfordern (z .B. LC-MS und LC-

MS/MS, HPLC-UV, GC-MS).

Damit machst du uns noch besser:

• Interesse am Thema Instrumentalanalytik und Trinkwasser Qualitätsüberwachung und Freude an naturwissenschaftlichen

Fragestellungen.

• Dein Ausbildungsrucksack ist mit einem Bachelor- oder Masterabschluss in naturwissenschaftlicher Richtung gefüllt.

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und z eichnest dich durch ein hohes Qualitätsbewusstsein aus.

• Du überz eugst mit hoher Eigenmotivation und bist belastbar.

Davon profitierst du:

• Aufbruchsstimmung und viel frischem Wind in der ganz en IWB.

• Junge Talente ü50, die mit uns etwas reissen wollen, sind willkommen.

• Gesunde Balance z wischen Arbeit und Privatleben.

• Hallo Mensch! Wir sind erfrischend unkompliz iert und du triffst bei uns auf sympathische Menschen – lerne sie hier kennen.

• Wir haben noch viel mehr z u bieten, schau einfach mal hier vorbei.

Dein Arbeitsort:

Der Werkhof Kleinhüningen ist das beru�iche Daheim für über 300 Mitarbeitende. Sie planen, bauen, betreiben und modernisieren

unsere Netz e für eine sichere Versorgung. Auch das Warenlager, der Maschinenpark sowie viele unserer Fahrz euge sind in

Kleinhüningen – und bald auch du.  

 

• Adresse: Neuhausstrasse 31, 4057 Basel

• öV-Anschluss: Tramlinie 8 (3 Fussminuten)

• Parkplätz e: Vorhanden, kostenp�ichtig

• Arbeitsweg: Hier berechnen

Alles klar?

Wunderbar, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Wenn du z uerst noch ein paar Fragen hast, her damit. Justin Browne ist

vielleicht schon bald dein Chef und unter +41 61 275 52 55 gerne für dich da. Für alle Fragen rund um IWB als Arbeitgeberin wende

dich an Laura Buikema vom HR, Telefon +41 61 275 50 71.


