
 
 
 
 
 
 
Im globalen Unternehmensverbund von Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH und ihren Schwester- 
unternehmen sind wir der Produktionsbetrieb für unterschiedliche Additive wie Sangrovit®,  
SensoPower, Bigarol® und Plexomin®, die in vielfältigen landwirtschaftlichen Bereichen sehr erfolg-
reich eingesetzt werden. 
 
Unser hoher Leistungs- und Qualitätsanspruch hat uns zu einer der führenden Firmen in unserem 
Sektor weltweit gemacht. Dabei haben die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der gesetzeskon-
forme Umgang mit Gefahrstoffen für uns oberste Priorität. Um diesen Anspruch auch bei deutlich 
gestiegenem Umsatzvolumen aufrecht zu erhalten und um unser Gefahrstoffmanagement zu opti-
mieren, verstärken wir unser Team und suchen Sie als  

für unseren Produktionsbetrieb im mittelfränkischen Neuendettelsau. 

Das erwartet Sie: 

Sie sind für die Erstellung und Pflege von Sicherheitsdatenblättern und Betriebsanweisungen ver-
antwortlich und unterweisen die Kollegen. Darüber hinaus halten Sie das Gefahrstoffkataster aktuell 
und überwachen die Lagerung der Gefahrstoffe. Die Bereitschaft auch die Tätigkeit des Gefahrgut-
beauftragten und/oder des Sicherheitsbeauftragten zu übernehmen und in diesem Rahmen die An-
lagensicherheit zu überwachen, ist ein Plus. Die entsprechenden Ausbildungen können Sie bei uns 
erwerben. 

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit viel Raum zur Entfaltung, selbstständigem und selbstbe-
stimmten Arbeiten in familiärer Atmosphäre und mit flexiblen Arbeitszeiten. 

Das sollten Sie mitbringen: 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Chemie 
• Sie haben Kenntnisse im toxikologischen Bereich  
• Sie arbeiten selbstständig und strukturiert 
• Sie sind kommunikativ und arbeiten gern im Team 
• Ihre Arbeit erledigen Sie zuverlässig und gewissenhaft und haben Verständnis für  

die tägliche Praxis in der Produktion 

Die Stelle soll zunächst in Teilzeit besetzt werden. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen und haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aus-
sagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (per Post oder Mail) an Tobias Deffner: 
 
Senso Additive GmbH | Fürschlag 1 | 91564 Neuendettelsau  
t.deffner@senso-additive.com. 
 
Gerne können Sie sich auch telefonisch vorab bei Dr. Angelika Konold-Schürlein erkundigen unter 
09874/504 828 11    
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