Als Teil der FUTRUE Gruppe konzentriert sich die PharmaSGP auf die Entwicklung und den Vertrieb von
chemiefreien Arzneimitteln mit dem Fokus auf Schmerztherapie. Bereits 2015 ausgezeichnet als bestes
OTC-Unternehmen des Jahres gehört es zu den am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen in
Europa.
Aufgrund unseres dynamischen Wachstums sowie der kontinuierlichen Erweiterung unseres
Produktportfolios suchen wir nach motivierten und engagierten Talenten für unser erfolgreiches Team.
Werde Teil eines der am schnellsten wachsenden OTC-Unternehmen in Europa!

Werkstudent (w/m/d) Quality Assurance

Deine Aufgaben
Für unsere Quality Assurance Abteilung suchen wir derzeit einen Werkstudenten (w/m/d) für bis zu 20
Std./Woche bei uns am Standort in Gräfelfing.
•
•
•
•

Du arbeitest im Bereich Life Cycle Management unserer Produkte mit und hilfst bei
Qualitätskontrollen und in der Freigabe von Packmitteln.
Du unterstützt das Team aktiv im Tagesgeschäft, inkl. Übernahme von kleineren Projekten,
z.B. im Bereich des SOP Management Systems.
Du bist für die Archivierung und Ablage qualitätsrelevanter Dokumente in elektronischer und
Papierform verantwortlich.
Du unterstützt das Team in der Pharmakovigilanz: Erfassung, Nachverfolgung und
Dokumentation von technischen Reklamationen und unerwünschten Wirkungsmeldungen.

Dein Profil
•
•
•
•

Du befindest Dich im (laufendem) Studium der Pharmazie oder in einem anderen
naturwissenschaftlichen Studium.
Du bringst eine hohe Sorgfalt und Bereitschaft zum termingerechten Arbeiten mit.
Du bist ein echter Teamplayer und arbeitest Dich selbstständig in wechselnde Themengebiete
ein.
Dein Profil wird durch sehr gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse und MS-Office-Kenntnisse
abgerundet.

Unser Versprechen
Wir bieten Dir einen vielfältigen, anspruchsvollen Job mit spannenden Aufgaben und einem breiten
Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten! Wir bieten ein innovatives Umfeld zur beruflichen Entfaltung
mit kurzen Entscheidungswegen und den Freiraum, auch einmal neue Wege zu gehen! Außerdem
warten auf Dich:
•

Flache Hierarchien und eine offene Kommunikation – nur so kannst Du Dich weiterentwickeln
und dazu beitragen, dass unsere Produkte von unserem gegenseitigen Austausch leben.

•

•
•

Verantwortung – nach einer Einarbeitungsphase durch einen erfahrenen Kollegen oder Dein
Team-Lead bekommst Du die Gelegenheit, Deinen eigenen Bereich zu betreuen. Hast Du das
Entrepreneurship in Dir? Dann schaffen wir gemeinsam Großes!
Frische Vitamine – wöchentlich wirst Du mit unserem Obstkorb versorgt, der Dir die nötige
Energie verleiht.
Firmenfeiern sind für uns selbstverständlich – ob Sommerfest, der traditionelle Wiesn-Besuch
oder die alljährliche Weihnachtsfeier.

Bewirb Dich jetzt! Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

FUTRUE GmbH
z.H. Lara Mögenburg
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82166 Gräfelfing
https://futrue.com/karriere/

