GALAB ist ein hochmodernes, international tätiges Lebensmittelund Handelslaboratorium mit Sitz in Hamburg-Bergedorf. Seit
28 Jahren bieten wir unseren Kunden leistungsfähige Analytik,
zuverlässige Qualität und kompetenten Service.

Hallo! Wir suchen Dich! Und zwar für unseren
Standort in Hamburg-Bergedorf für das Ausbildungsjahr 2021, als

Auszubildenden zum Chemielaboranten (m/w/d)

Wir bieten Dir:
Wenn Dich schon immer interessiert hat, was in dem, was wir zu uns nehmen oder sonst anderweitig
nah an uns heranlassen, enthalten ist, dann bist Du in unserem Team genau richtig.
Denn es wartet eine hochinteressante, spannende aber auch abwechslungsreiche Ausbildung auf
Dich – in einem der modernsten Lebensmitteluntersuchungslabore Deutschlands.
In unseren High-Tech-Laboren analysieren wir Nährwerte, befassen uns mit der Mikro- und
Molekularbiologie oder prüfen auf Kontaminanten. Dafür benötigt man die praktischen
Grundfertigkeiten von der Aufarbeitung von Lebensmitteln bis zur Analyse und Auswertung.
Du wirst alles über chemische und physikalische Messmethoden sowie die Auswertung von
Messergebnissen lernen, schnell mit der Probennahme und der Probenvorbereitung vertraut
sein, Analyseverfahren genauso beherrschen wie die Durchführung von präpativen Vorgängen.
Das Charakterisieren von Produkten und das Trennen und reinigen von Stoffen gehört auch zur
Ausbildung für diesen zukunftsträchtigen Beruf.
Das alles und noch viel mehr lernst Du bei uns. Und natürlich stehen Dir von Anfang an unsere
qualifizierten Ausbilder(innen) mit Rat und Tat zur Seite.
Wir erwarten von Dir:
• Die Allgemeine Hochschulreife, Fachhoch- oder Oberschulreife mit guten Noten in den Fächern
Mathematik, Chemie und Physik
• Du solltest nicht auf Kriegsfuß mit Naturwissenschaften stehen, sondern eher vor Wissenshunger
sprühen
• Du solltest einen hohen Teamgeist haben und gerne kommunizieren
• Eigenständiges und sorgfältiges Arbeiten sollten Dir leicht fallen
• Erste praktische Erfahrungen durch Praktika wären ein absolutes Plus
Beginn der Ausbildung: 1. August 2021
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben,
Lebenslauf und den letzten beiden Schulzeugnissen – gerne per E-Mail – an:
ausbildung@galab.de
oder schriftlich an
GALAB Laboratories GmbH
Personalabteilung • Am Schleusengraben 7 • 21029 Hamburg
www.galab.com

