
ALBOMED – Pionier moderner Viskoelastika 

 

 

Die AL BO ME D Gm bH ist ein innovatives deutsches U nternehm en in der M edizinprodukttechnik. Seit 1 995  

entwickeln und produzieren wir Produkte für die O phthalm ologie und O rthopädie. Dabei liegt unser Augenm erk auf 

dem  Bereich der E ntwicklung und H erstellung vo n viskoelastischen Substanzen. D iese werden verwendet in der 

Augenheilkunde bei z.B. O perationen des Grauen oder Grünen Stars und in der O rthopädie bei Gelenkarthrose.  W ir 

exportieren unsere hochwertigen Produkte zusam m en m it unseren Partnern w eltweit in über 4 5  Länder.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudent (w/m/d) 

Managementsysteme (QM, UM) für 10 bis 20 Stunden/Woche  

am Standort Otto-Brenner-Str. 7, 59425 Unna 

Ihre Herausforderung:  

•   Unterstützung des Q ualitätsm anagem ents in allen relevanten Aufgaben und teilw eise selbständige Übernahm e 

von Aufgaben nach intensiver E inarbeitung (R isikom anagem ent,  Prozessbeschreibungen, Norm enverwendung, 

Trendberechnungen, interne Audits, Audits durch Benannte Stellen, Beschwerdebearbeitung, Überprüfung und 

O ptim ierung von Unternehm ensprozesse etc.). 

 

Ihre Qualifikationen:  

•   Interesse an Managem entsystem en wie Q ualitätsm anagem ent, Um weltm anagem ent, Prozessm anagem ent , 

R isikom anagem ent  

•   Gute PC -Kenntnisse in MS O ffice und Kenntnisse m it Microsoft Team s w ünschenswert (gezielte Schulungen 

finden statt)  

• Gute Deutsch- und E nglischkenntnisse in Wort und Schrift  

• E insatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und F lexibilität  

 

Wir bieten:  

•   E ine offene und kollegiale Unternehm enskultur, in der E ngagem ent und E igeninitiative gelebt und gefördert wird.  

•   E in m otivierendes Arbeitsum feld, ein kollegiales Team  und flache H ierarchien, welche den Spaß an der Arbeit 

nicht vergessen lassen.  

•   E ine langfristige Zusam m enarbeit m it vielseitigen Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsm öglichkeiten.  

•   E ine attraktive, m arktkonform e Bezahlung.  

•   E ine intensive E inarbeitung.  

•   Hohe F lexibilität in Bezug auf die E insatzzeiten  

• E igenständiges Arbeiten  

 

Interessiert?  

Dann freuen w ir uns über Ihre Bewerbung, bevorzugt per E -Mail m it Ihrem  frühestm öglichen E intrittsdatum  an: 

t.m eyer@albom ed.eu. Bei weiteren Fragen zu der beschriebenen Position können Sie uns jede rzeit gerne 

unverbindlich kontaktieren: Thom as D irk Meyer, Tel.: + 49  – (0 )918 3  – 95  69  82 -13  

mailto:t.meyer@albomed.eu

