
    

 
 
Jeden Tag konsumieren Millionen von Menschen Phytopharmaka und Nahrungsergänzungsmittel, die unsere pflanzlichen Produkte enthalten. 
 

Der Efeuextrakt für den Hustensaft oder der Baldrianextrakt zur Schlafförderung - alle haben eines gemeinsam: in ihnen stecken unsere 

Leidenschaft und die Liebe zur Natur sowie in Jahrzehnten gewachsene Expertise. 

 

 

Entdecken auch Sie Ihre grüne Seite und werden Teil von Finzelberg und des the nature network® als 

 
Sachbearbeiter (m/w/d)  
in der Abteilung Qualitätssicherung/ Herstellleitung 
 
an unserem Standort in Andernach. Die Stelle ist ab 01.02.2020 zu besetzen und zunächst auf ein Jahr befristet. 
 

 

Mischung – Ihr Aufgabengebiet 

•  Sie wirken bei der Planung, Vorbereitung und Organisation von internen Audits sowie Kundenaudits mit. 

•   Sie führen die Nachbereitung zu internen und externen Audits durch und stellen eine ordnungsgemäße Archivierung sicher. 

•   Sie erfassen Korrekturmaßnahmen in unserem ERP-System GUS-OS. 

•   Sie erstellen und überarbeiten SOP´s in deutscher und englischer Sprache. 

•   Sie erstellen, ändern und archivieren Herstellanweisungen und übernehmen die interne Koordination hierzu. 

 

 

Natürlich qualifiziert – Ihr Profil 

•   Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen, pharmazeutischen, chemischen, oder biologischen Bereich. 
•   Sie konnten idealerweise Erfahrungen in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie sammeln, vorzugsweise im Bereich QS. 

•   Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

•   Sie können komplexe Zusammenhänge erfassen, sind kommunikationsstark und arbeiten teamorientiert. 

 

Bei uns können Sie sich entfalten – unser Angebot 

Vielfältige fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

Betriebliches Gesundheitsmanagement und abwechslungsreiches Sportangebot 

Vom Landkreis als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet 

Spannende Perspektiven in einem weltweit wachsenden Unternehmen 

  

Weltweit einzigartige Expertise bei pflanzlichen Produkten: 1875 in Andernach gegründet und bis heute ein Familienunternehmen. | 800 

verschiedene Wirkstoffe aus 150 Heilpflanzen |  Maßgeschneiderte Lösungen für die weltweite phytopharmazeutische sowie 

Nahrungsergänzungsmittelindustrie. | Wir leben soziales und ökologisches Engagement aus Überzeugung und mit Begeisterung. 

 

Interesse, dass wir uns kennenlernen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - vorzugsweise per E-Mail - unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an:  
 

Isabell Zimmer • Telefon +49 2632 924-153 • bewerbung@finzelberg.com 
Koblenzer Straße 48-56 • 56626 Andernach • www.finzelberg.com/karriere 

 

 

 
 


