From nature to ingredients®
Jungbunzlauer ist einer der weltweit führenden Hersteller von biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen auf
natürlicher Basis. Diese tragen dazu bei, dass die Produkte unserer Kunden gesünder, sicherer und
nachhaltiger sind und nicht zuletzt besser schmecken. Wir beliefern unsere Kunden weltweit und haben
Produktionsstätten in Österreich, Kanada, Frankreich und Deutschland.
Leidenschaft für unsere Produkte und ein sehr gutes Verständnis der Bedürfnisse unserer Kunden
zeichnen uns aus. Schlanke Strukturen, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege machen uns
besser, schneller und kundennäher als unsere Mitbewerber und ermöglichen unser Wachstum in sich
schnell verändernden Märkten.
Für unseren Produktionsstandort bei Laa an der Thaya suchen wir eine/n

Lehrling Labortechnik Biotechnologie (m/w)
Du suchst eine Lehrstelle als Labortechniker/in mit Fachausrichtung Biotechnologie in einem spannenden
und sicheren Unternehmen, dann bist Du hier richtig!
Unser Angebot an unsere Lehrlinge:
Wir bieten begeisterten Jugendlichen die Möglichkeit bei uns den verantwortungsvollen Beruf
Labortechniker/in Ausrichtung Biotechnologie zu lernen. Sie werden in Ihrer Lehrzeit in verschiedenen
Bereichen der Qualitätssicherung ausgebildet und lernen in jungen Teams durch die Mitarbeit an
wichtigen Analysemethoden die Grundlagen des Berufs. Dabei ist uns nicht nur die Praxis wichtig,
sondern auch die Theorie, deshalb belohnen wir gute Schulerfolge und setzten auf die Begeisterung und
Motivation unserer Lehrlinge beim Weiterlernen.
Unsere Erwartungen an unsere Lehrlinge
Begeisterung für die fachlichen Aufgaben, Interesse an Chemie und Technik, Genauigkeit und
Zuverlässigkeit sowie gute Schulzeugnisse vor allem in Mathematik. Freude an der Arbeit im Team, gute
Umgangsformen und eine offene und ehrliche Persönlichkeit sind beste Voraussetzungen dafür bei uns
erfolgreich zu sein.
Deine Zukunft
- nach erfolgreichem Abschluss der Lehre Übernahme in ein fixes Dienstverhältnis
- Lehrlingsgehalt im 1. Lehrjahr € 875,-.
- für einen sehr guten Lehrabschluss gibt es bei uns eine Prämie
- laufende Weiterbildung während der Lehre
- zusätzliche Leistungen wie Essenszuschuss, Lebensversicherung, freiwilliges Fahrtgeld, etc.
Zusätzlich bieten wir entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten in einem großen Unternehmen.
Dein Kontakt
Wenn Du begeistert bist für den Bereich Labor und Qualität, dann freuen wir uns auf Deine
Lehrlingsbewerbung! Bitte sende die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit aktuellem Foto, Zeugnissen
und Lebenslauf per E-Mail an Fr. Renate Zipperl: bewerbungen.at@jungbunzlauer.com.
Jungbunzlauer Austria AG, Werk Pernhofen, AT-2064 Wulzeshofen
Wir arbeiten im Team. Wir streben nach Spitzenleistungen. Wir übernehmen Verantwortung. Wir sind engagiert

