PIONEER HI-BRED SERVICES GMBH

Seed Quality Testing Process Lead (m/f/d), Corteva
Agriscience™, Agriculture Division of DowDuPont™
Die Corteva Agriscience™, der neu gegründete Landwirtschaftsbereich von DowDuPont™, bringt DuPont Crop Protection, DuPont Pioneer
und Dow AgroSciences zusammen, um ein führendes, marktgestaltendes und eigenständiges Agrarunternehmen in den Bereichen
Saatguttechnologie, Pflanzenschutz und digitale Landwirtschaft zu schaffen. Wir werden entlang der globalen Wertschöpfungskette der
Landwirtschaft zusammenarbeiten, um ein effizienteres Nahrungsmittelsystem zu schaffen.
Die Corteva Agriscience™ möchte das Leben derjenigen bereichern, die produzieren und konsumieren, und wir werden dazu beitragen, das
Agrarökosystem zu verjüngen, um Menschen und den Planeten zu unterstützen und den Fortschritt für kommende Generationen zu sichern.
Für unseren Standort in Parndorf im Burgenland (Österreich) suchen wir ab sofort eine(n)
Technische Leitung und Projektleitung für das Qualitätslabor (m/f/d), Corteva Agriscience™,
Ihr Aufgabenbereich:
•
Technische Leitung für die Instandhaltung aller Geräte in den Laborbereichen am Standort Parndorf
(Klimaräume, Geräte zur Probenvorbereitung, Siebmaschinen etc.).
•
Verantwortung für die Durchführung regelmäßiger Wartungsarbeiten an den Geräten.
•
Projektmanagement im Rahmen der Einführung neuer Technologien im Laborbereich. Kooperative Zusammenarbeit mit unseren
internationalen Quality Testing Projektleitern.
•
Zuständig für die termingerechte Kalibrierung aller technischen Geräte im Laborbereich, entsprechend den Vorschriften
•
Verantwortung für den Einkauf der technischen Laborausstattung sowie sämtlichen Bedarfsmaterials für den laufenden
Laborbetrieb, inklusive Budgetverantwortung für diesen Bereich. Abwicklung von Bestellungen über das unternehmensinterne
Bestellsystem.
•
Überwachung der Einhaltung unserer hohen Sicherheitsstandards in der Bedienung von Maschinen und aktive Mitarbeit zur
weiteren Verbesserung im Rahmen unserer „reliability productivity improvement efforts“.
Ihr Profil:
•
Mechatroniker, Elektrotechniker oder artverwandte Berufe (HTL oder Fachschule)
•
Mindestens 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Instandhaltung von Vorteil
•
Hervorragende organisatorische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz, analytische Arbeitsweise, ausgeprägtes
Qualitätsbewusstsein
•
Gute kommunikative Kompetenz (mündlich und schriftlich), Teamfähigkeit, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
(Unternehmenssprache)
Wir bieten:
Als internationales Unternehmen bieten wir Ihnen eine leistungs- und marktorientierte Bezahlung entsprechend ihrer Qualifikation und
Berufserfahrung sowie diverse Sozialleistungen, regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten und einen rauchfreien Arbeitsplatz. Das
monatliche Bruttogehalt für die Position liegt bei EUR 2.950,00 (inkl. Überstundenpauschale) mit Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig
von Ihren Qualifikationen.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung auf unserer Karrierehomepage unter
https://careers.corteva.com/ShowJob/JobId/250188/Seed-Quality-Testing-Process-Lead%2C-Corteva-Agriscience%E2%84%A2%2CAgriculture-Division-of-DowDuPont%E2%84%A2
About DowDuPont
DowDuPont (NYSE: DWDP) is a holding company comprised of The Dow Chemical Company and DuPont with the intent to form strong,
independent, publicly traded companies in agriculture, materials science and specialty products sectors that will lead their respective
industries through productive, science-based innovation to meet the needs of customers and help solve global challenges.
For more information, please visit us at www.dow-dupont.com.

