Die European Sperm Bank sucht eine/n Lead Lab Technician für ihre Niederlassung in Hamburg
Als leitender Labormitarbeiter bei der European Sperm Bank stellen Sie sicher, dass wir Spendersamen
bestmöglicher Qualität herstellen. Sie arbeiten in einem erfolgreichen internationalen Unternehmen, das
kinderlosen Paaren weltweit dabei hilft Eltern zu werden und Wunschkinder zu zeugen. Im April 2018
haben wir die IRC Samenbank in Hamburg übernommen und befinden uns nun in einem spannenden
Trainings- und Veränderungsprozess.
WER SIE SIND
Sie sind ein/e erfahrene/r Labortechniker/ in (z.B. MTLA) mit Liebe zum Detail. Erfahrung im
reproduktionsmedizinischen/ andrologischen Bereich ist keine Voraussetzung, da wir Sie in diesem Bereich
anlernen können. Sie arbeiten gerne in einem dynamischen, engagierten und zielorientierten Unternehmen
mit leidenschaftlichen und talentierten Kollegen.









Sehr strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise.
Organisationstalent und Fähigkeit zum Multi-Tasking.
Eigenverantwortliche und unabhängige Arbeitsweise.
Serviceorientierter, positiver und freundlicher Umgang.
Sie sehen Lösungen und setzen diese souverän um.
Sie sehen Potential.
Sie sorgen für die Einhaltung der Standard Operating Procedures.
Sie sprechen ausgezeichnet Englisch, unsere Unternehmenssprache.

WIE IHRE STELLE AUSSIEHT
Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Spermaproben von unseren Spendern zu übernehmen, zu analysieren
und einzufrieren. Neben der eigentlichen Laborarbeit umfassen Ihre Aufgaben Laborleitung,
Betriebsmanagement, Berichterstattung an das Headquarter und die kontinuierliche Arbeit zur
Optimierung und Verbesserung unserer Prozesse.
Im Rahmen unserer kontinuierlichen Spenderuntersuchungen werden Sie venöse Blutentnahmen
vornehmen. Sie müssen noch keine Erfahrung darin haben und werden eine Schulung erhalten,
Voraussetzung ist nur die Bereitschaft zur Durchführung von Blutentnahmen.
Weiterhin wird ein einem kleinen Team mit Unternehmergeist von allen erwartet, bei der wichtigen
Aufgabe der Rekrutierung neuer Samenspender und bei kleineren ad-hoc-Aufgaben mit anzupacken.

WAS WIR IHNEN BIETEN







Verantwortung.
Ein hohes Maß an Unabhängigkeit.
Die Chance, kinderlosen Menschen auf der ganzen Welt zu helfen.
Ein wertorientiertes Unternehmen in einer innovativen Branche.
Ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen mit starkem Wachstum.
Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit.

Bewerben Sie sich bitte unter tks@europeanspermbank.com.
Wir werden die Bewerbungen direkt prüfen und unsere/n neue/n Kollegin/en einstellen, sobald wir die/
den richtige/n Kandidatin/en gefunden haben.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins und Ihrer
Gehaltserwartung an, Tanya Stenz, unseren Head of Operations, unter tks@europeanspermbank.com oder
+45 2510 2741.

FAKTEN ZUR EUROPEAN SPERM BANK
Die European Sperm Bank hilft Frauen und Paaren durch Spendersamen schwanger zu werden.
Wir exportieren in mehr als 80 Länder und haben im Laufe der Jahre zur Entstehung von mehr als 35.000
Kindern auf der ganzen Welt beigetragen.
Die European Sperm Bank wurde 2004 in Kopenhagen gegründet und gehört heute zu den weltweit
führenden Akteuren unserer Branche. Deutschland ist einer unserer Schlüsselmärkte und um die deutschen
Kunden mit lokalen Samenspendern versorgen zu können, haben wir uns entschlossen, mit der Übernahme
der IRC Samenbank in Hamburg Fuß zu fassen.
Die European Sperm Bank ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen und wir legen höchsten Wert
auf qualitativ hochwertige Spermien, branchenführende Spendertests und engagierte Beratung, damit die
Entscheidung Samenspender zu werden oder ein Spenderkind zu bekommen ein optimales Erlebnis wird.
Wir machen uns stets bewusst, dass die Arbeit einer Samenbank lebenslange Auswirkungen auf die
Spender, die Kinder sowie die Eltern hat, und einer unserer Grundwerte ist "Thinking of the future". Dies
spiegelt sich in allem wider, was wir tun. Gleichzeitig sind wir eine herzliche und lebenslustige Gruppe von
Teamplayern, die gerne zusammen arbeiten.
Sie können mehr über uns erfahren auf www.europeanspermbank.com.

