Pharmaziepraktikant (m/w/d) AES
6 Monate in Vollzeit (37,5 Std./Woche) | Wolfratshausen
HERMES PHARMA ist DER Experte für die Entwicklung und Herstellung von anwenderfreundlichen oralen Darreichungsformen. Als CDMO bieten wir maßgeschneiderte Services entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette,
von der Entwicklung neuer Produkte, über die Galenik bis zur Herstellung und Zulassung. Seit über 40 Jahren vertrauen
führende Gesundheitsunternehmen auf der ganzen Welt auf HERMES PHARMA, um ihre Produktlinien zu erweitern
und Marken zu stärken. Im Rahmen einer vorbereiteten Nachfolgeregelung suchen wir eine souveräne, charismatische
Führungskraft (m/w/d), die in dieser Schlüsselposition eine äußerst vielschichtige und spannende Herausforderung
annimmt. Dabei werden Sie von einem professionellen und motivierten Team unterstützt. Wir fördern den offenen und
vertrauensvollen Umgang untereinander und legen großen Wert auf eine lebendige Leistungskultur, in der sich individuelle Potenziale bestmöglich entfalten können.
Wir suchen einen Pharmaziepraktikanten (m/w/d) AES zum 01.05.2022 und am 01.11.2022 am Standort Pullach in Vollzeit
(37,5 Stunden/Woche).

Was Sie erwartet:

Was Sie mitbringen:

• Sie erhalten umfangreiche Einblicke in die analytische
Entwicklung und Stabilitätsprüfung eines pharmazeutischen Unternehmens

• Sie sind eingeschriebener Student (m/w/d) der Pharmazie
oder eines anderen naturwissenschaftlichen Studiengangs

• Sie führen chemisch-physikalische Analysen zur Freigabeund Stabilitätsprüfung unserer Arzneimittel durch
• Sie arbeiten an analytischen Entwicklungsprojekten und
Methodenvalidierungen mit

• Sie haben Interesse an analytischen und komplexen Aufgabenstellungen
• Sie besitzen Organisationstalent und arbeiten sehr strukturiert

• Sie dokumentieren GMP-relevante Daten

• Sie schätzen Teamarbeit auf Augenhöhe und sind zuverlässig

• Sie helfen bei der Qualifizierung, Kalibrierung und Wartung
von Laborgeräten nach GMP-Standards

• Sehr gute MS-Office Kenntnisse, v. a. in PowerPoint und
Excel

• Kurze Kommunikationswege, offene Türen und hilfsbereite,
engagierte Kollegen, die Ihnen jederzeit zur Seite stehen

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift

Unsere #gesundemischung für Sie: Wir bieten eine tolle Möglichkeit, Ihre praktischen Fähigkeiten auszubauen, eine
attraktive Bezahlung, eine subventionierte Kantine und ein Team, das sich auf Sie freut!
Bitte bewerben Sie sich online mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse).
Ihre Ansprechpartnerin für diese Stelle ist Frau Katia Neckermann.
Unter www.hermes-pharma.com erfahren Sie mehr über uns.
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