Mit unserem neuen Produktionsstandort in Krems an der Donau wollen wir ein Anbieter innovativer Impfstoffe und
Immuntherapien für den Schutz und die Behandlung von Nutz- und Heimtieren sein. Mit dem weiteren Ausbau der
biotechnologischen Anlagen haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein bedeutender Arbeitgeber in Niederösterreich zu
sein, der in den verschiedensten Funktionen attraktive Karrieremöglichkeiten in einem modernen und sicheren
Arbeitsumfeld bietet.
Unser Unternehmensbereich Tiergesundheit ist ein verlässlicher global agierender Marktführer in der
Veterinärmedizin, der sich der Gesundheit und dem Wohlergehen der Tiere verschrieben hat. Als international
tätiges Expertenteam arbeiten wir eng zusammen, um die Gesundheit und Pflege der Tiere nachhaltig zu
verbessern und die weltweite Nahrungsmittelversorgung positiv zu verändern. Unsere Triebfeder ist die große
Verantwortung, die wir Kunden, Verbrauchern, Tieren, der Gesellschaft und unserem Planeten gegenüber
empfinden. Unsere Produkte, Leistungen und Technologien für die Prävention und Behandlung von Krankheiten
nahezu aller gängigen Nutz-, Heim- und Haustiere zählen zu den innovativsten unserer Branche.
Unsere Produktionsteams setzen sich aus den Menschen zusammen, die unsere Produkte effektiv herstellen. In
unseren Produktionsstätten gilt stets die Devise „Safety First, Quality Always“ mit dem Ziel der kontinuierlichen
Verbesserung. Als Teil unseres globalen Produktionsnetzwerks tragen unsere lokalen Produktionsstätten dafür
Sorge, dass Rohstoffe, Zwischenprodukte und Endprodukte stets den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Für unsere Produktionsstätte in Krems suchen wir einen Prozessingenieur für die Formulierung und aseptische
Abfüllung von Impfstoffen.

Production Support Engineer (m/w/d)
Bereich Blend & Fill
Vollzeit, ab sofort

Zu Ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich zählen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prozesstransfer und Prozessimplementierung: von Standort zu Standort für bestehende Prozesse sowie aus
Forschung & Entwicklung für neue Prozesse in der Formulierung und aseptischen Abfüllung
Prozessoptimierung und Prozessverbesserung
Zusammenarbeit mit dem Bereich Validierung zur Qualifizierung von Equipment sowie Validierung von
Prozessen
Prüfung und Implementierung von neuen Technologien und Systemen
Änderungsmanagement – Change Control
Hands-On Unterstützung bei der Bearbeitung von Abweichungen und Ursachenanalysen sowie Leitung
derselben
Unterstützung bei der operativen Inbetriebnahme neuer Produktionsbereiche
Erstellung von Arbeitsanweisungen, Herstelldokumenten und Berichten

Für diese Tätigkeit bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor-, Master- oder Ingenieur-Abschluss in Biotechnologie, Verfahrenstechnik, (Bio)Chemie,
(Mikro)Biologie oder vergleichbarer Fachrichtungen
Berufserfahrung im Bereich der GMP-Herstellung von sterilen Arzneiformen oder Biologika bzw. in der
Lebensmittel- oder Chemie-Industrie
Erfahrung mit Problemlösungen im Produktionsumfeld
Grundkenntnisse des Lean Manufacturing, Erfahrung mit Bioproduktion sowie Erfahrung mit SAP
wünschenswert
Ausgeprägtes Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein
Organisatorisches Geschick sowie Hands-on Mentalität
Kreativität und Teamfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit sowie Eigeninitiative
Flexibilität und Reisebereitschaft
Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

Einzigartige Möglichkeit zur Mitarbeit am Aufbau eines modernen „State-of-the-Art“ Produktionsbetriebes
Spannende und herausfordernde Tätigkeiten in einer stark wachsenden Organisation
Abwechslungsreiche Aufgabengebiete in einem international agierenden Unternehmen
Mitarbeit in einem professionellen und hoch motivierten Team und einer wertschätzenden Arbeitsumgebung
Höchste Standards hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
Gute Entwicklungs- sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten und attraktive Sozialleistungen

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt Euro 37.016,14 brutto/Jahr, die Bereitschaft zu Überzahlung
abhängig von Qualifikationsprofil und Berufserfahrung ist gegeben.

Über uns …
Merck & Co., Inc. mit Sitz in Kenilworth, New Jersey, USA ist in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Puerto
Rico unter dem Namen „Merck“ bekannt. In Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und im
asiatischpazifischen Raum kennt man uns unter dem Namen „MSD“. Wir sind eines der weltweit führenden
biopharmazeutischen Unternehmen mit einem breit gefächerten Produktportfolio, das sich aus
verschreibungspflichtigen Medikamenten, Onkologika, Impfstoffen sowie Produkten für die Tiergesundheit
zusammensetzt.
Unser Bestreben ist es, innovative Produkte zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, die Leben retten und die
Lebensqualität verbessern. Unsere 69.000 Mitarbeiter in über 140 Ländern arbeiten in den modernsten Labors,
Betrieben und Büros. Diese schaffen ein Umfeld, in dem unsere Mitarbeiter sich inspiriert fühlen und gleichzeitig
ihre Kompetenzen erfolgreich weiterentwickeln und ausbauen können. Wir sind stolz auf unsere 125-jährige
Unternehmensgeschichte im Dienste der Menschheit und werden auch in Zukunft zu den Unternehmen mit den
weltweit höchsten Investitionen in Forschung und Entwicklung zählen.
Unsere idealen Mitarbeiter ...
In einer durch rasante Innovationen geprägten Welt sind wir auf der Suche nach erfindungsreichen Köpfen, die in
den unterschiedlichsten Bereichen unseres Unternehmens einen entscheidenden Beitrag zu bahnbrechenden
Errungenschaften leisten möchten, von denen noch viele Generationen profitieren werden. Bringen Sie Ihre
unkonventionellen Denkansätze, Ihren konsequenten Teamgeist und Ihren ganz eigenen Blick auf die Dinge in
unser Unternehmen ein. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft innovative Entwicklungen hervorbringen, die
Leben retten und die Lebensqualität
verbessern. Gleichzeitig fördern wir so Ihr berufliches Fortkommen.
INVENT.
IMPACT.
INSPIRE.
Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das auf den Werten seiner vielfältigen, talentierten und
engagierten Mitarbeiter aufbaut. Der schnellste Weg innovative Entwicklungen voranzutreiben ist,
unterschiedliche Ideen in einer integrativen Umgebung zusammenzubringen. Wir bestärken unsere
Kollegen darin, sachlich über ihre Vorstellungen zu diskutieren und Probleme gemeinsam anzupacken.
Wir sehen uns als Arbeitgeber der Chancengleichheit und engagieren uns dafür, integrative, vielfältige
Arbeitsplätze zu fördern.

