
   

 

 

 

 

 

 

Catalent ist ein wachsendes Unternehmen und weltweit führend in der Medikamentenentwicklung und -versorgung. Experten 
aus der Pharma-, Biopharmaindustrie und Gesundheitsversorgungsunternehmen arbeiten eng zusammen, um mehr Produkte, 
bessere Behandlungen und zuverlässiger gelieferte Medikamente zu entwickeln.  Vom ersten Entwicklungsstadium über 
klinische Studien bis hin zur Markteinführung steht bei Catalent immer der Patient im Mittelpunk.  

Für unseren Geschäftsbereich klinische Prüfmuster an unserem Standort Schorndorf suchen wir Sie als 

Pharmazeut im Praktikum (m/w/d) 
für die Dauer von 6 Monaten 

 
Was wir Ihnen bieten: 

 Einblick in die Prozesse eines international agierenden Pharmaunternehmens mit Schwerpunkt Qualitätssicherung 
 Einführung in die pharmazeutischen Verantwortlichkeiten einer Sachkundigen Person für klinische Prüfpräparate 
 Herausfordernde Aufgaben in einem dynamischen und international tätigen Unternehmen, das geprägt ist durch 

Innovation und eine Kultur, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt 
 
Ihre Aufgaben:   

 Unterstützung der Sachkundigen Person bei ihren arbeitstäglichen Aufgaben 
 Unterstützung bei der Prüfung und Genehmigung von Herstellprotokollen klinischer Verpackungsaufträge gemäß den 

gesetzlichen und internen Anforderungen  
 Unterstützung bei der Prüfung von Abweichungs- und Reklamationsberichten 
 Übernahme und eigenständige Bearbeitung von aktuellen (Teil-)Projekten der Abteilung Qualitätssicherung 

Ihr Profil 

 Abgeschlossenes zweites Staatsexamen im Studiengang Pharmazie 
 Gewissenhafte und genaue Arbeitsweise  
 Verantwortungsbewusstsein und eigenständiges Arbeiten  
 Gute Kenntnisse in MS Office Programmen 
 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Wenn Sie diese Herausforderung anspricht, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige vollständige Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse) per Email an hatice.hatipoglu@catalent.com 

Über Catalent  

Catalent bietet lohnenswerte Aufstiegschancen! Schließen Sie sich dem weltweit führenden Unternehmen in der 
Medikamentenentwicklung und -versorgung an und tragen Sie zur Entwicklung von nahezu 200 Produkten bei, die wir jährlich 
einführen, bzw. helfen Sie über 7.000 Produkte für Patienten rund um die Welt bereitzustellen. Catalent ist ein interessantes und 
wachsendes internationales Unternehmen, in dem Experten direkt mit der Pharma- und Biopharmaindustrie und 
Gesundheitsversorgungsunternehmen verschiedenster Größen zusammenarbeiten, um neue Medikamente vom ersten 
Entwicklungsstadium über klinische Studien bis zur Markteinführung zugunsten von Patienten weltweit zu fördern.  

 

Catalent. More products. Better treatments. Reliably supplied. ™  


