Mitarbeiter (m/w/d) Qualitätskontrolle
Vollzeit – Bad Bramstedt / Neumünster
Die Aphria RX GmbH ist eine 100%ige Tochter der Aphria Inc., einem börsennotierten Konzern,
mit Hauptsitz in Leamington, Kanada. Das Unternehmen ist auf den weltweiten Anbau und
Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten spezialisiert. Aphria steht für Innovation,
maximale Qualität und hochwertige Erzeugnisse, die den Anforderungen der Industrie gerecht
werden. Werde Teil der Erfolgsgeschichte von Aphria, indem Du Dich einem leidenschaftlichen
und dynamischen Team in einer innovativen, schnell wachsenden Branche anschließt.
Verantwortlichkeiten
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

HPLC Analytik: Du bist für die Etablierung, (Mit-) Entwicklung und Durchführung von
Methoden auf der HPLC, sowie für die Probenvorbereitung verantwortlich (ggf.
Extrahierung des Pflanzenmaterials)
Du arbeitest hierbei eng mit wissenschaftlichen Mitarbeitern im Rahmen von
wissenschaftlichen Projekten zusammen
Darüber hinaus kümmerst Du dich um das Erfassen von Testplänen und Berichten
Du führst eigenständig Gerätequalifizierungen (OQ, PQ), sowie In-Prozess-Kontrollen im
GMP Umfeld (vor allem HPLC) durch
Der Probenzug, sowie Probenversand fällt ebenfalls in Dein Aufgabenfeld
Im Rahmen Deiner Tätigkeiten arbeitest Du mit elektronischen Systemen zur
Dokumentation von Ergebnissen und Stammdatenpflege und unterstützt zudem das Team
bei der Erstellung von SOPs
Außerdem kümmerst Dich um die Reinigung der Analytik-Ausrüstung und dokumentierst
alle Arbeiten sorgfältig und anweisungskonform auf Formblättern und in Logbüchern
Die Erledigung aller Aufgaben ist rechtzeitig und unter Einhaltung aller von der
Qualitätsabteilung
festgelegten
GMP-Anforderungen
und
Qualitätsparameter
durchzuführen
Du bist verpflichtet alle Sicherheits- und Verarbeitungsverfahren einzuhalten und jederzeit
einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz zu hinterlassen
Die Position bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten:
Ein Wechsel in andere Bereiche, wie die GMP-Verarbeitung oder ein Aufstieg innerhalb der
Qualitätskontrolle, -Sicherung, Herstellung, F&E u.v.m
Die Position wird zunächst an unserem Standort in Bad Bramstedt zu besetzen sein und
nach einigen Monaten nach Neumünster wechseln

Qualifikationen
▪ Du hast einen Bachelor/ Master in Chemie, Pharmazie oder in einem vergleichbaren
naturwissenschaftlichen Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als
Laborant, Chemisch Technischer Assistent oder eine vergleichbare naturwissenschaftliche
Ausbildung
▪ Idealerweise hast Du bereits Kenntnisse der GMP-Regularien und erste Berufserfahrung in
der pharmazeutischen Industrie sammeln können
▪ Du bist ein Teamplayer, verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten und hast außerdem
gute Rechenkenntnisse
▪ Deine Arbeitsweise ist sehr präzise und gewissenhaft und Du hast ein besonders hohes
Qualitätsbewusstsein
▪ Da Du mit Betäubungsmitteln arbeiten wirst, musst Du uns vor Vertragsabschluss eine
Schufa-Auskunft sowie ein eintragsfreies polizeiliches Führungszeugnis vorlegen
▪ Du bist sicher im Umgang mit den MS Office-Programmen und gute Deutschkenntnisse,
sowie erste Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Dein Profil ab

Das erwartet Dich
▪
▪
▪
▪
▪

ein sehr nettes internationales Team in einem innovativen & dynamischen Arbeitsumfeld
flache Hierarchien und eine unbürokratische Unternehmenskultur mit kurzen
Entscheidungswegen
Verkehrsgünstige Lage mit kostenlosen Parkplätzen am Gebäude
abwechslungsreiche Aufgaben und Möglichkeiten für persönliche Weiterentwicklung
ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit einem attraktiven Gehalt

Das klingt interessant für Dich?
Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen.
Schicke uns Deine Bewerbung mit Gehaltswunsch und möglichem Starttermin per Email
an jobs@aphria.de

