
 

Qualitätsmanagementbeauftragte*r Labor (QMB); Teilzeit oder Vollzeit 

Unser Unternehmen  
 
Die IAF-Radioökologie GmbH gehört zu den anerkanntesten Radionuklidlaboren in Deutschland und 
Europa. Seit fast 30 Jahren analysiert IAF natürliche und künstliche Radioaktivität und berät private, 
öffentliche und industrielle Kunden weltweit. IAF war und ist wegweisend an der Entwicklung neuer 
radiochemischer und spektrometrischer Verfahren beteiligt. Unsere Leistungen gehen über die 
Radionuklidanalytik weit hinaus und beinhalten eine wissenschaftliche, praxisbezogene Interpretation 
der erhaltenen Ergebnisse und komplexen Sachverhalte. Wir legen höchsten Wert auf die Qualität 
unserer Labor- und Beratungsergebnisse. Mehr Infos unter www.iaf-dresden.de.  

Ihre Aufgaben 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 
Qualitätsmanagementbeauftragte*n (QMB) im QM-System nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Zu Ihren 
Aufgaben gehören 

• die Aufrechterhaltung, Steuerung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems 
unter fachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

• die Umsetzung von Akkreditierungsnormen zur Aufrechterhaltung des Akkreditierungsstatus 
• die Durchführung von internen Audits sowie die Vorbereitung von und Teilnahme an externen 

Audits 
• die Bearbeitung und Überwachung der Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen 
• die Unterstützung beim Führen und Auswerten von Kontrollkarten 
• Unterstützung beim Führen der Gerätebücher sowie 
• Hilfe bei der Methodenverifizierung und -validierung 
• Mitarbeit bei der Erarbeitung von Standardarbeitsanweisungen (SOP) sowie Formblättern 
• Schulung von Mitarbeiter*innen zu QM-Themen. 

Sie agieren als unmittelbare Kontaktperson für alle Angelegenheiten des QM-Systems und sind der 
Laborleitung und Geschäftsführung direkt unterstellt. 

Ihr Profil 

Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Laborberuf oder verfügen über ein 
abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium. Weiterhin besitzen Sie eine mehrjährige berufliche 
Tätigkeit in einem chemischen, physikalischen, medizinischen oder pharmazeutischen Labor und 
verfügen über eine strukturierte, analytische und selbstständige Arbeitsweise. 

Wünschenswert ist ein grundlegendes Wissen über Qualitätsmanagementsysteme bzw. eine 
Weiterbildung „Qualitätsmanagement Labor“ oder „Qualitätsmanagementbeauftragter im Labor“. 

Wir bieten 
• eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe in einem sicheren Arbeitsfeld 
• eine strukturierte Einarbeitung 
• familienfreundliche Arbeitszeiten mit einer Gleitzeitregelung 
• ein familiäres Umfeld mit gemeinsamen Aktivitäten (z.B. Sommergrillen, Weihnachtsfest) 
• individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
• betriebliches Gesundheitsmanagement  

 
Kontakt 
Dr. Christian Kunze (Geschäftsführer), kunze@iaf-dresden.de, Tel. 03528-48730-28 

http://www.iaf-dresden.de/

