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Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) ist eine 

Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Detmold. Als amtliche und akkreditierte 

Untersuchungseinrichtung im Bereich des gesundheitlichen Verbraucher-, Tier- und 

Umweltschutzes untersuchen wir mit rund 160 Beschäftigten Lebensmittel, 

Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse sowie Proben im Rahmen der Tiergesundheit 

und der Tierseuchenbekämpfung. Darüber hinaus sind wir privatwirtschaftlich auf dem 

Gebiet der Wasseruntersuchungen tätig. 

 
 
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir unbefristet einen 
 

  
Tierarzt 

 
oder  

 
staatlich geprüften Lebensmittelchemiker 

 
 (m, w, d) 

 

 
Ihre Aufgaben: 

 Als wissenschaftlicher Sachverständiger (m, w, d) leiten Sie gemeinsam mit weiteren 

Kolleginnen das Dezernat 310 „Lebensmittel tierischer Herkunft, Feinkost" mit acht 

technischen Mitarbeitern (m, w). 

 Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere die sensorische, mikrobiologische, chemische 

und histologische Untersuchung  von Fleischerzeugnissen / Wurstwaren und beinhaltet 

die rechtliche Beurteilung aller erstellten Untersuchungsergebnisse sowie die Abfassung 

von Gutachten und Berichten auf der Basis aktueller Rechts- und sonstiger 

Beurteilungsgrundlagen. 

 Sie organisieren das Labor und die Probenplanung. 

 Sie sind für die Weiterentwicklung des Arbeitsgebietes verantwortlich und führen neue 

Prüfverfahren entsprechend unserem Managementsystem ein.  

 Sie arbeiten in landes- und bundesweiten Arbeitsgruppen mit. 
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Ihr Profil: 

 Sie sind staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker (m, w, d). 

 Oder Sie besitzen die Approbation als Tierarzt (m, w, d). Von Vorteil sind Kenntnisse 

eines Fachtierarztes für Lebensmittel (m, w, d). 

 Idealerweise verfügen Sie über erste Erfahrungen in der rechtlichen Bewertung von 

Lebensmitteln und besitzen analytische Grundkenntnisse insbesondere auch in der 

Histologie und Mikrobiologie. Kenntnisse im Bereich der Fleischtechnologie sind 

erwünscht.  

 Sie kennen sich in moderner Datenverarbeitung aus (insbesondere MS-Word und Excel) 

und haben keine Scheu, mit einem Laborinformationsmanagementsystem zu arbeiten. 

 Sie sind bereit, Personalverantwortung zu übernehmen und haben ggf. diesbezüglich 

auch bereits erste Erfahrungen sammeln können. 

 Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Selbständigkeit, Eigeninitiative, Flexibilität 

und Organisationsvermögen sowie sozialer Kompetenz aus. Sie haben zudem Freude 

an neuen Aufgabenstellungen. 

 
 
Wir bieten: 

 ein Beschäftigungsverhältnis nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) 

 eine Vergütung nach Entgeltgruppe 13 oder 14 TV-L 

 eine interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit 

 eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem engagierten, kompetenten Team 

 umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (eine Weiterbildung zum 

Fachtierarzt für Lebensmittel ist ggf. möglich) 

 flexible Arbeitszeiten  

 

 

Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter behinderter Menschen im Sinne des 

SGB IX sind erwünscht. 

Das CVUA OWL verfolgt die Ziele des Landesgleichstellungsgesetzes und bietet vielfältige 

Möglichkeiten zur Vereinbarung von Familie und Beruf für Frauen und Männer. 

Die Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshintergrund. 

 

Wenn Sie Interesse an den aufgeführten Aufgaben haben und die gestellten Anforderungen 

erfüllen, dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

der Ausschreibungsnummer bis zum 25.06.2020 an die folgende Anschrift 
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Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt OWL 

Dezernat 110 – Frau Böddeker/Frau Gießelmann 

Westerfeldstr. 1 

32758 Detmold 

 

oder per Email an: Bewerbungen@cvua-owl.de 

 

Telefonische Auskünfte erteilen Ihnen Frau Böddeker und Frau Gießelmann (05231 / 911 

520). 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
 
 
 
 
 
 
 


