
Jetzt bewerben!

Queisser Pharma GmbH & Co. KG 

Personalleitung 

Herr Holger Klattenho� 

Schleswiger Straße 74 

24941 Flensburg

Queisser Pharma entwickelt, produziert und vertreibt als erfolg reiches mittel stän disches Unter nehmen

mit inter national über 600 Mitar beitern freiver käu�iche Arznei mittel, Nahrungs ergänzungs mittel und

Medizin produkte. Unsere Marken Doppel herz und Prote�x nehmen führende Stellungen in ihren jewei-

ligen Märkten ein und werden über Apotheken sowie über Drogerie- und Verbraucher märkte und den

E-Commerce an den End verbraucher im In- und Ausland vertrieben. Der Auslands anteil beträgt hierbei

40  %. Im Inland werden unter anderem außer dem die Marken Stozzon, Ramend, Litozin, Tiger Balm,

Ricola und Fisherman´s Friend vertrieben.

Unser Team entwickelt �üssige Nahrungs ergänzungsmittel von der Produktidee über Muster erstellung und

Produktions versuche bis hin zu Stabilitätstests.

Ihre Aufgaben:

Sie wirken in aktuellen Entwicklungs  projekten

mit und erarbeiten eigen verantwortlich

Einzelprojekte und Teilaufgaben

Sie stellen Produktmuster her und

dokumentieren die Versuchs ergebnisse

Sie führen Verkostungen und syste matische

Serienversuche durch und werten diese aus

Sie planen und führen Stabilitäts tests durch,

dokumentieren und bewerten diese

Sie übernehmen Aufgaben bei der Auswahl und

Bewertung geeigneter Rohsto�e

Sie erstellen Qualitätsdokumente, Datenbanken

und Listen

Ihr Pro�l:

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der

Lebensmittel techno logie oder Ökotrophologie

oder eine vergleichbare Ausbildung

Erste Berufserfahrung in der Produkt entwicklung

von Getränken oder Nahrungs ergänzungs mitteln

oder im Qualitätsmanagement ist hilfreich

Sie denken lösungsorientiert und arbeiten

strukturiert und präzise

Gute Kenntnisse in den technischen und

rechtlichen Anforderungen an die Lebens -

mittelproduktion wie Lebens mittel  -

kennzeichnung, HACCP und Hygiene

Sie fühlen sich in einem engagierten, stark wachsenden und international ausgerichteten

mittelständischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungs wegen wohl?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussage kräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühest -

möglichen Eintrittstermins.

https://www.queisser.de/karriere/stellenangebote

Weitere Informationen �nden Sie unter www.queisser.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Lebensmittel technologen oder Öko tropho -

logen als Produkt entwickler (m/w/d)

(Die Vollzeitstelle ist vorerst auf 2 Jahre befristet)


