
Pharmazeut (m/w/d) im Praktikum

Die DEMECAN ist der einzige unabhängige deutsche Hersteller von medizinischem

Cannabis und betreibt als pharmazeutischer Großhändler den Import von

medizinischem Cannabis aus dem Ausland. Mit unseren qualitativ hochwertigen

Produkten verhelfen wir Patienten wieder zu mehr Lebensqualität. Wir setzen neue

Standards und gestalten den Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland

entlang der gesamten Wertschöpfungskette entscheidend mit.

Zur Verstärkung unseres Teams in EEbbeerrssbbaacchh  bbeeii  DDrreessddeenn suchen wir zum

nächstmöglichen Zeitpunkt einen Pharmazeut (m/w/d) im Praktikum.

 

Deine Aufgaben werden sein:

• Du erlernst GMP-relevante Abläufe eines pharmazeutischen Unternehmens

• Du unterstützt die Qualitätsabteilung in der Umsetzung des

Qualitätsmanagementsystems  

• Du erlangst Einblicke in die Qualitätskontrolle und führst Qualitätsprüfungen

durch  
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• Du wirkst mit bei der Erstellung bzw. Überarbeitung von GMP-relevanten

Dokumenten

• Du bringst Dich aktiv in aktuelle Projekte ein und hast Vorschläge zur

Optimierung interner Prozesse

Voraussetzungen:

• Du hast das 2. Staatsexamen Pharmazie erfolgreich absolviert

• Du bringst eine ausgeprägte IT-Affinität, solide Anwenderkenntnisse von

Softwareapplikationen sowie sehr gute MS-Office Kenntnisse (insbesondere

Excel) mit

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

• Du bist sorgfältig und strukturiert, aber auch kreativ

• Du bist kommunikationsfreudig, teamfähig und zuverlässig

• Du bist engagiert und verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe

Wir bieten:

• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen Unternehmen

• Flexible Arbeitszeiten

• Interessante Herausforderungen in einem neuen Markt

• Eine moderne, offene Arbeitsumgebung in einem kreativ-dynamischen

Arbeitsumfeld

• Ein freundliches und professionelles Team

• Einen tierfreundlichen Arbeitgeber (Hunde im Büro sind erlaubt!)

Wenn Du mit uns Großes erreichen möchtest und eine positive Einstellung zu

medizinischem Cannabis hast, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Teile uns

mit, warum Du die richtige Person für diesen Job bist und was Dich motiviert bei

DEMECAN zu arbeiten.
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