
Labormitarbeiter*in Medizinprodukteprüfungen (m/w/d) 

Standort: Hamburg 

 

Sie sehen genauer hin und sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? 

Werden Sie Teil unseres Expertenteams bei PAConsult! 

 

In unserem akkreditierten Labor sorgen wir für innovative Lösungen, um die 

Praxistauglichkeit vielfältiger Produkte zu prüfen.  

Diese verantwortungsvolle Aufgabe vertrauen uns Kunden aus unterschiedlichsten 

Branchen an.  

Wir decken Schwachstellen auf – und sorgen so für ausreichend Schutz in Luft- und 

Schifffahrt, Transport, Medizintechnik und vielen anderen Bereichen. 

 

Übernehmen Sie gemeinsam mit uns Verantwortung für unsere Arbeit und somit für 

die Qualität eines stetig wachsenden Marktes! 

 

 

Aufgaben: 

• Sie sind zuständig für die Durchführung und Betreuung von 

Integritätsprüfungen an Sterilbarriere-Systemen 

• Hierzu gehören u.a. Probenvorbereitung, Visuelle Inspektion, Bubble und Dye 

Tests, sowie Siegelnahtprüfungen an einer Zug-Druckmaschine 

• Das Prüfdesign und den Umfang erarbeiten Sie in direkter Kommunikation mit 

unseren Kunden 

• Außerdem erstellen Sie Angebote, Prüfpläne und -berichte 

• Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Entwicklung und Realisierung von 

Prüfmethoden und deren Aufbau 

• Darüber hinaus sorgen Sie für die Überprüfung des kalibrierten Zustandes 

unserer Messmittel, und kümmern sich um die Instandhaltung unseres 

Equipments 

 

Anforderungen: 

• Sie verfügen über einen qualifizierenden Studienabschluss im medizinischen, 

naturwissenschaftlichen oder ingenieurswissenschaftlichen / technischen 

Bereich oder eine vergleichbare Ausbildung (BTA, CTA, MTA o.ä.) 

• Wir können zwei Jahre Berufserfahrung voraussetzen. Hierbei haben Sie 

mindestens ein Jahr mit Prüf- oder Zertifizierungsaufgaben gearbeitet 

• Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Sie bringen Teamgeist mit und schätzen einen kollegialen Umgang 

• Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten bereitet Ihnen Freude  

• Ihre Persönlichkeit überzeugt durch Kommunikationsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit  

Wir haben einiges zu bieten: 



• Unser Unternehmen zeichnet sich durch einen offenen Umgang, flache 

Hierarchien und Freude an der Teamarbeit aus 

• Für wertvolle Arbeitsplatzsicherheit sorgt der ständig anwachsende Markt 

unseres Arbeitsbereiches 

• Sie erhalten einen unbefristeten Vertrag 

• Zentrale Verkehrsanbindung inkl. ÖPNV 

• Wir bieten die Chance auf eine vielseitige und spannende Tätigkeit in einem 

hochgradig zukunftsfähigen Unternehmen 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Frau Wiebke Meyer-Ohling: w.meyer-

ohling@paconsult.de. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
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