WE ARE
HIRING!
Wir sind überzeugt davon, dass jeder die Welt mit großartigen

—

Du überzeugst mit deinen Kommunikations- und Projekt-

Ideen verändern kann. Wir bei Pharca suchen dich als Ideengeber,

managementfähigkeiten und findest immer die beste Lö-

um gemeinsam mit unseren Kunden die Gesundheitsversorgung

sung für unsere Kunden.

zu verbessern. Entwickle in einem jungen, aufstrebenden Team

—

Du verfügst über ein technisches Grundverständnis.

nachhaltige und innovative Verpackungslösungen für medizini-

—

Du hast gute verbale und schriftliche Englischkenntnisse.

sche Produkte und verändere damit das Leben vieler Menschen.

—

Deine Kenntnisse in Microsoft Office beschränken sich

Werde Teil von etwas Großartigem als

WERKSTUDENT*IN /
INGENIEUR*IN IN TEILZEIT

nicht nur auf Word.
—

Du bringst idealerweise CAD Kenntnisse mit.

—

Dir liegt das Arbeiten in einem jungen Unternehmen mit
Startup-Mentalität und du verfügst über eine ausgeprägte
Hands-on-Mentalität.

Hier unterstützt du uns:

Das bieten wir dir:

—

—

Du entwickelst innovative und nachhaltige Verpackungskonzepte für medizinische Hightech-Produkte.

—

Du erstellst Spezifikationen und technische Zeichnungen.

—

Du agierst als Ansprechpartner*in für unserer Lieferanten bei der Umsetzung der erarbeiteten Konzepte.

—

Du erstellst Testpläne für Transporteignungsprüfungen

—

Du führst eigenständig Usability-Studien unserer

und Stabilitätsuntersuchungen.
Verpackungen durch.
—

Du erstellst innovative Prototypen.

Du hast die Möglichkeiten Neues zu erlernen in einer
krisenfesten Hightech-Branche.

—

Unsere Arbeitszeiten sind flexibel, genauso wie die
Auswahl deiner Arbeitsausstattung.

—

Du arbeitest in einem agilen Umfeld in einem jungen,
dynamischen Team.

—

Dich erwarten spannende und abwechslungsreiche
Tätigkeiten in eine Branche mit Zukunft.

—

Wir freuen uns auf dich!

Die Pharca GmbH bietet ein Umfeld, in dem sich alle gleicherma-

Das bringst du mit:

ßen wohlfühlen sollen. Sei Teil eines Teams frei von Vorurteilen

—

Du studierst oder hast bereits ein abgeschlossenes

gegenüber Alter, ethnischer Herkunft, Nationalität, Geschlecht

Studium in Medizintechnik, Verpackungstechnik,

und geschlechtlicher Identität sowie sexueller Orientierung.

Maschinenbau, Wirtschafts-Ingenieur oder einen
gleichwertigen Studiengang.
Bewerbung an: info@pharca.com

