Zur sofortigen Besetzung suchen wir
für unseren Standort München/Solln eine/n

Schichtleiter (m/w/d)
Vollzeit, 39 Stunden, unbefristet

Ihre Aufgaben
Deine Aufgaben als Schichtleiter
• Du leitest ein Team von bis zu 20 sehr gut ausgebildeten und hoch
motivierten Mitarbeitern in der pharmazeutischen Herstellung
(Bulkproduktion und Konfektionierung) und schaffst es jeden Tag aufs Neue
das Umfeld so zu organisieren damit jeder aus Deinem Bereich seine beste
Leistung abrufen kann.
• Du stellt sicher, dass unsere Dokumentation wie z.B. Herstellungsberichte
oder Logbücher einer guten Dokumentationspraxis entsprechen.
• Natürlich achtest Du darauf, dass jeder im Betrieb sich an unsere
Sicherheitsbestimmungen hält.
• Die Einweisung, Einarbeitung und Weiterbildung Deiner Mitarbeiter ist uns
allen wichtig und übernimmst Du deswegen Federführend.
• Du arbeitest eng mit der Produktionsplanung bezüglich der Auftrags- und
Linienkoordination zusammen und erstellst zusammen mit dem
Produktionsleiter den Schichtplan für die Mitarbeiter.
• Das Erstellen und Bewerten von Effizienz- und Qualitätskennzahlen in der
Produktion gehört zu Deinen wichtigsten Werkzeugen und hilft Dir dabei
Deine Ziele zu erreichen.

Darüber freuen wir uns
• Mehrjährige Berufserfahrung als Schichtleiter, idealerweise im Bereich der
pharmazeutischen Herstellung
• Solide GMP Kenntnisse
• Gute Deutsch-Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Die gängigen Prozesstechnologien in der Herstellung beherrscht du sicher
und du hast Spaß daran damit zu arbeiten
• Du bringst die Bereitschaft zur Arbeit in einem Schichtbetrieb mit
• Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft aus
• Du arbeitest gerne im Team und die Zusammenarbeit macht dir Freude
Es erwartet Dich eine sehr vielseitige und eigenverantwortliche Aufgabe in
einer dynamischen Firma mit angenehmer Arbeitsatmosphäre und kurzen
Kommunikationswegen.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, sende bitte deine
Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@bene-gmbh.de.
Wir freuen uns auf Dich!

Ärzte, Apotheker und
Patienten weltweit
vertrauen seit über 65
Jahren auf Qualität und
Wirksamkeit der
Medikamente unseres
Familienunternehmens.
Einige unserer Produkte
begleiten Menschen ihr
ganzes Leben.
Unsere Arzneimittel
werden in Deutschland
nach höchsten
Qualitätsstandards
gefertigt und weltweit
vertrieben.
Unsere Markenprodukte
wie ben-u-ron® oder unser
hauseigener Wirkstoff PPS
stehen für höchste
Ansprüche an Qualität und
Verträglichkeit. Rund 100
Mitarbeiter arbeiten stetig
an der Entwicklung neuer
Ideen, Wirkstoffe,
Darreichungsformen und
Präparate für unser
wichtigstes Ziel: die
Gesundheit der Menschen!

Gestalten Sie mit uns
Ihre berufliche Zukunft!
bene-Arzneimittel GmbH
Herterichstr. 1
81479 München
www.bene-arzneimittel.de

