Die antares Klinikversorgung, versorgt über 70 Kliniken im norddeutschen Raum und zählt zu den
größten krankenhausversorgenden Apotheken in Deutschland. Unser hohes Engagement gilt dem
Bereich der Klinischen Pharmazie. Auf diesem Gebiet sind wir Experten und bilden zusätzlich jene
aus, die es ebenfalls werden wollen.

Für unsere antares-Klinikversorgung in Hamburg-Altona
und Hamburg-Jenfeld suchen wir Sie als

PTA in der Parenteralia Herstellung (m/w)
(ab sofort in Vollzeit)

Ihr Aufgabenbereich:
In unserem Herstellungsbereich, in dem in Reinraumlaboren patientenindividuelle parenterale Infusionslösungen
(Zytostatika-Infusionen, Ernährungslösungen (TPN), Schmerztherapien) hergestellt werden, übernehmen Sie
folgende Aufgaben:







Gemeinsam mit Ihrem Team übernehmen Sie das Verordnungsmanagement.
Im Bereich der Parenteralia-Herstellung starten Sie als Zureicher und sorgen zunächst für einen
reibungslosen Produktionsablauf, indem Sie die Kontrolle und das Bereitstellen der zur Herstellung
benötigten Substanzen und Verbrauchsmaterialien verantworten.
Nach der intensiven Einarbeitung stellen Sie eigenverantwortlich die Produktion unseres großen und
anspruchsvollen Portfolios sicher.
Die täglich durchzuführende mikrobiologische Überwachung zur Einhaltung der Reinraumbedingungen ist
fester Bestandteil Ihrer Arbeitsroutine.
Sie sind verantwortlich für die sorgfältige Durchführung der Endkontrolle unserer Infusionslösungen. Dies
umfasst u.a. die Überprüfung hinsichtlich der korrekten Etikettierung der Ware, der Unversehrtheit der
Infusionen, der Funktionsfähigkeit der angebrachten Hilfsmittel sowie der Partikelfreiheit.
Darüber hinaus übernehmen Sie koordinative Aufgaben rund um den Herstellungsbereich.

Unsere Anforderungen:




Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Pharmazeutisch-technischen
Assistenten (m/w/d) und können idealerweise auf erste Erfahrungen rund um den Herstellungsbereich von
parenteralen Infusionslösungen zurückgreifen oder möchten sich diesbezüglich neu einarbeiten.
Verantwortung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind für Sie bei der Arbeit selbstverständlich.
Sie sind lern- und wissbegierig und können sich aufgrund Ihrer guten Kommunikationsfähigkeit schnell in ein
bestehendes Team einfügen.

Ihre Perspektive:
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einer modernen Arbeitsumgebung. Darüber hinaus bieten
wir Ihnen attraktive Sozialleistungen und ein Team, in dem man sich jederzeit aufeinander verlassen kann.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt per E-Mail, unter Angabe Ihres
frühestmöglichen Startermins, Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie des Kennzeichens „H/PTA“.
Für Rückfragen steht Ihnen die Personalabteilung jederzeit gerne zur Verfügung!
antares-apotheken oHG
Lena Staemmler / Kennzeichen: „H/PTA“
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
E-Mail: jobs@alanta-group.de
Web: www.antarespharma.de

