Die DENK PHARMA GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes, in mehr als 80 Ländern tätiges Unternehmen mit Sitz in
München.
Unser Ziel ist der Zugang zur Heilung. Deshalb bieten wir unseren Patienten weltweit die gleiche hochwertige
Arzneimittelqualität an, wie sie in jeder deutschen Apotheke zu finden ist. Um dies sicherzustellen, werden unsere
Produkte in Deutschland zugelassen, hergestellt und auf ihre Qualität kontrolliert.

Um weiter zu wachsen suchen wir für unser Team eine/n:

Manager Quality Assurance (w/m/d)

Das sollte dir Spaß machen
In einem gelebten Qualitätssicherungssystem
mitzuarbeiten und dessen Weiterentwicklung
voranzutreiben
Das Lieferantenmanagement zu pflegen und zu
unterstützen (inkl. Teilnahme an Audits)
Abweichungen und Reklamationen zu bearbeiten
Dokumente für die Freigabe durch die Qualified Person
vorzubereiten
Versandfreigaben im GDP-Umfeld durchzuführen
Retouren zu bearbeiten
Dokumente von Lohnherstellern auf Regulatory
Compliance zu prüfen
Den Change-Control-Prozess zu unterstützen
Als Ansprechpartner/in (intern und extern) für
qualitätsrelevante Themen zu fungieren

Das solltest du mitbringen
Ein erfolgreich abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium (bevorzugt im Bereich der
Pharmazie) oder entsprechende Ausbildung im
pharmazeutischen Tätigkeitsbereich
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einem
Herstellungsbetrieb nach § 13 AMG idealerweise im
Bereich Qualitätssicherung
Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift
Eine selbständige Arbeitsweise, ein analytisches
Denkvermögen und ein starkes Verantwortungsgefühl
Den Wunsch, sich proaktiv zu entwickeln und zu
wachsen sowie Teil eines starken Teams zu sein
Kommunikationsstärke mit hoher Zielorientierung und
Proaktivität
Die Bereitschaft, in einer offenen und konstruktiven
Diskussionskultur Lösungen für Problemstellungen zu
finden
Sehr gute EDV-Kenntnisse und ein sicherer Umgang
mit MS Office

Das bieten wir dir
Teil eines traditionsreichen und dennoch modernen, dynamischen Unternehmens zu werden
Die Möglichkeit, aktiv zu kreieren, mitzugestalten und dich und deinen Bereich weiterzuentwickeln
Die Chancen und den stetigen Wandel eines wachsenden Unternehmens
Findest du dich in dieser Beschreibung wieder und haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Angabe deines frühestmöglichen

Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung.
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