
 
 
Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Pharmazeutika und Medizinprodukten ist 
seit über 40 Jahren unsere Passion. Wir sind ein international tätiges, unabhängiges 
Unternehmen mit Schweizer Tradition, das seine Kernkompetenzen laufend erweitert und 
stärkt. 
 
Für die neu geschaffene Position  
 

Junior Quality Assurance Manager (m/w) 

 
im Bereich der Qualitätssicherung (QS) wollen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
engagierte und lösungsorientierte Persönlichkeit finden. 
 
Ihre Aufgaben 

Sie helfen mit, im anspruchsvollen und kompetitiven Pharmaumfeld ein funktionierendes, 
effizientes und effektives Qualitätssicherungssystem zu betreiben und durch Ihre tägliche 
Arbeit weiter zu gestalten. Sie unterstützen die Abteilungsleitung bei der Anpassung, beim 
Umbau oder bei der Erweiterung des Systems, so dass sowohl internen als auch externen 
Ansprüchen oder sich ändernden regulatorischen Vorgaben entsprochen werden kann. Sie 
arbeiten selbständig an Aufgaben oder funktionieren als Dreh- und Angelpunkt eines 
gesamten Projektes. Dabei agieren Sie oft in den Schnittstellen, arbeiten mit anderen 
Abteilungen oder externen Partnern eng zusammen und übernehmen Verantwortung für 
pragmatische und zielgenaue Ergebnisse. 
 
Ihr Profil 

Sie haben eine naturwissenschaftliche Grundausbildung (idealerweise Life Sciences, 
Pharmazie oder Chemie auf Stufe Master oder höher) und können bestenfalls erste 
Erfahrungen im GMP-Umfeld vorweisen. Sie sind eine Person, die Ziele nicht aus den Augen 
verliert und den Konsens dem Kompromiss vorzieht. Sie scheuen sich nicht, Entscheidungen 
zu treffen und gehen mit Verantwortung behutsam und vorsichtig um. Sie können sich in neue 
Themengebiete schnell einarbeiten und freuen sich über Aufgabenstellungen ausserhalb Ihrer 
Komfortzone. Damit Sie Ihre Arbeit sinnvoll erledigen können, sind gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift wichtig. 
 
Ihr Gewinn 

Wir bieten Ihnen eine nicht alltägliche Herausforderung, die spannende und abwechslungs-
reiche Arbeit mit sich bringt. Entwicklungsmöglichkeiten über den fachlichen Kernbereich 
hinaus gehören in unserer Firma ebenso dazu wie attraktive Rahmenbedingungen. Einer 
langfristigen Zusammenarbeit in einem ambitionierten Team steht nichts im Wege. Sollten Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen dem Angebot entsprechen, freuen wir uns, Sie 
baldmöglichst kennen zu lernen. 
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