Die axicorp Gruppe ist einer der führenden deutschen Reimporteure von patentgeschützten
Arzneimitteln in Deutschland. Mit unserem über 1.400 Handelsformen (PZN) umfassenden
Sortiment vertreiben wir Originalarzneimittel und Medizinprodukte aller namhaften pharma
zeutischen Hersteller. Die konsequente Ausrichtung auf bezahlbare Gesundheitslösungen
und die Kompetenz und Begeisterung unserer rund 280 Mitarbeiter machen uns zu einem
wachstumsstarken Pharmaunternehmen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Betriebsstätte der axicorp Pharma GmbH eine/n

Junior Pharmazeut m/w
für den Bereich Herstellung
Ihr Aufgabenbereich:
• Tätigkeit als Leitung der Herstellung gemäß AMWHV nach (§12 AMWHV)
in der Betriebsstätte der axicorp Pharma GmbH
• Sicherstellung, dass die Produkte vorschriftsmäßig unter Einhaltung der gültigen
GMP-Regeln hergestellt, gelagert und transportiert werden
• Genehmigung der Herstellungsanweisung nach AMWHV § 13 Abs. 1 und Sicherstellung,
dass diese eingehalten wird
• Fachliche Verantwortlichkeit innerhalb der Prozesskette für den Zuständigkeitsbereich
gemäß AMWHV
• Kontrolle der Wartung, der Räumlichkeiten und der Ausrüstung für die Herstellung
• Sicherstellung, dass die notwendigen Validierungen der Herstellungsverfahren
durchgeführt werden
• Sicherstellung der erforderlichen anfänglichen und fortlaufenden Schulungen
des Personals, das im Bereich der Herstellung tätig ist
• Überprüfung von pharmazeutisch-technischen Reklamationen bzgl. der Herstellung
Ihr Profil:
• Sie haben gerade das Studium der Pharmazie erfolgreich abgeschlossen und sind
approbierte/r Apotheker/in
• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und handeln verantwortungsvoll
und in Eigeninitiative
• Routinierten Umgang in den gängigen MS-Office Anwendungen sowie
sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse setzen wir voraus
• Weiterhin verlangt Ihr Aufgabengebiet eine zuverlässige sowie präzise
und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Punkten können Sie durch Ausdauer, Selbstständigkeit und Einsatzbereitschaft
• Sie haben Spaß an der Arbeit in einem kleinen Team und sind offen für Neues
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem wachsenden
Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Bitte bewerben
Sie sich unter Angabe des möglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung mit Ihren
vollständigen Unterlagen vorzugsweise per E-Mail bei:
axicorp Pharma GmbH
z. H. Frau Karolina Herskowitz
Personalreferentin
bewerbungen@axicorp.de

Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter: www.axicorp.de

