MITARBEITER QUALITÄTSSICHERUNG (FACHBEREICH WIRKSTOFFE)
THE FORCE
Jung, dynamisch und alles andere als langweilig. Das ist THE FORCE.
Als aufstrebendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im pharmazeutischen Umfeld unterstützen
wir ausländische Unternehmen und Start-Ups dabei, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen,
restrukturieren und optimieren aber auch bestehende Unternehmen. Dabei bauen wir auf die Erfahrung
unserer einzelnen Mitarbeiter, jeder ein Spezialist auf seinem Gebiet, sowie unseren Tool-Baukasten zur
Prozess-Optimierung.
Bei THE FORCE verbinden wir die Vorteile der digitalen Welt mit einem modernen Führungsstil. Dabei
stehen immer Menschen im Mittelpunkt – dies wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Denn sie sind unser
Kapital: „Menschen sind unsere Stärke“. Erst sie machen uns zu „THE FORCE“.

WIR SUCHEN DIE MILCH ZUR SCHOKOLADE…
Du bist die Milch in unserer Schokolade,
-

wenn du bereits erste Erfahrungen in der Qualitätssicherung eines Pharmaunternehmens gemacht
hast und
wenn Begriffe wie Wirkstoffe, SOP, GMP und Audit keine Fremdworte für dich sind.

… DEN COOKIE ZUM KAFFEE …
Du bist der Cookie zum Nachmittags-Kaffee,
-

wenn du dich in deinem Themengebiet „Qualitätssicherung im Wirkstoff-Bereich“ wohl fühlst,
dennoch aus dem Kreis deiner Kollegen herausstichst und
dich gerne weiterentwickeln möchtest.

… DEN DECKEL FÜR UNSEREN TOPF.
Du bist der passende Deckel für unseren Topf,
-

wenn du gerne selbständig in einem Projekt mit klaren Zielvorgaben arbeitest,
lieber nach Lösungen wie nach Problemen suchst und
auch keine Angst hast dich zukünftig in Themengebiete wie Zulassung, Validierung und Qualifizierung
sowie Tech-Transfer einzuarbeiten

EINFACH DEN „PERFECT MATCH“ FÜR UNSER TEAM.
Du bist der der „Perfect Match“ für unser Team, wenn du bis hier hin gelesen hast.
Wenn du jetzt noch keine Angst vor flexiblen Aufgaben, aufgrund sich ständig ändernder
Kundenanforderungen hast und auch gerne mal über deinen eigenen Tellerrand hinausschaust um an einem
Akquise- oder Marketingprojekt mitzuwirken, dann setze dich schnell an den PC und schicke deine
Bewerbung an Tanja. Wir freuen uns darauf dich kennen zu lernen.
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