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CTA/Chemikant/Laborant/Pharmakant als
Produktionsangestellter in der Pharmaproduktion (m/w/d)
Deutschland, Bayern, Penzberg
Die Abteilung
In der Pharmaproduktion am Standort Penzberg stellen wir Wirkstoffe für Medikamente zur Behandlung schwerwiegender Krankheiten
her. Wir arbeiten eng mit unseren Kollegen aus den benachbarten Bereichen wie z.B. der Qualitätssicherung zusammen, um
gemeinsam die Versorgung der Patienten mit Medikamenten zu gewährleisten.
Dein Team
Wir sind ein Produktionsteam der Pharmaproduktion in Penzberg, welches Moleküle aufreinigt. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit
mit der vorgelagerten Fermentation und der Pufferversorgung selbstverständlich. Wir sind stolz darauf, dass wir von unserem Standort
aus zum Teil die ganze Welt mit Wirkstoff versorgen. Hierzu arbeiten wir mit Spaß und Leidenschaft Hand in Hand, um immer die
geforderte Menge Produkt in der geforderten Qualität zu liefern. Dabei ist uns ein offener und ehrlicher Umgang miteinander, der
durch Respekt und Wertschätzung geprägt ist, besonders wichtig. Seit über einem Jahr führen wir mit Begeisterung
Lean-Production-System ein, um durch kontinuierliche Verbesserung unseren Arbeitsalltag zu vereinfachen. Um das weiterhin
erfolgreich zu tun, brauchen wir Dich in unserem Team!
Deine Aufgaben
●
●
●
●

Zu deinen Aufgaben gehört die Durchführung, Planung und Koordination von Arbeitsschritten und Produktionsabläufen und
deren Dokumentation
Konkret bedienst du automatisierte Anlagen (z.B. Chromatographie, Ultrafiltration, Virusfiltration, Packen von
Chromatographiesäulen), ziehst Proben und analysierst sie
Dazu gehört auch Laborarbeit, Durchführung von Wartung und anderen Instandhaltungsarbeiten
Des Weiteren wirst Du mit Deinen frischen Ideen bei der ständigen Verbesserung unserer Prozesse unterstützen

Dein Profil passt gut zu uns, wenn
●
●
●
●
●
●
●

Du eine Ausbildung zum CTA/Chemikant/Pharmakant/Laborant im technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich
abgeschlossen hast oder aus dem Bereich der Bio- oder Lebensmittelechnologie kommst
Du schon idealerweise Berufserfahrung vorweisen kannst (wünschenswert im Labor- bzw. Produktionsumfeld)
Du eine partnerschaftliche und offene Zusammenarbeit im Team schätzt
Du abteilungsübergreifendes Arbeiten magst, denn wir unterstützen uns gegenseitig (“Wir sind EIN Manufacturing”)
Du Dich aktiv bei uns einbringen möchtest und offen und mutig Veränderungen begegnest
Du gute Entwicklungsmöglichkeiten schätzt. Egal ob Berufsanfänger oder erfahrener Produktionsangestellter: Uns ist Deine
kontinuierliche persönliche und fachliche Weiterentwicklung sehr wichtig und wir unterstützen Dich dabei!
Du zur Schicht- und Wochenendarbeit im Reinraum bereit bist. Bei der Schichtplanung ist uns Deine Gesundheit wichtig und
wir achten ebenso auf faire Zulagen

Die Stelle ist auf drei Jahre befristet.
Wenn Du genauer wissen möchtest, was wir machen, schau doch mal rein:
Youtube Video: Flug/ Gang durch Produktionsanlage, Herstellung von einem Medikament
https://www.youtube.com/watch?v=RXzlTCt8lNQ
/
https://www.youtube.com/watch?v=slvPpR70b74
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Machen Sie den nächsten Schritt! Bewerben Sie sich online und finden Sie mehr über die spannenden Arbeitsstellen bei Roche heraus
unter: www.roche.com/de/careers/germany.

