Public

Unsere Stabsfunktionen unterstützen unsere Produktion mit Leistungen und Empfehlungen
zur Verbesserung der Arbeitsumgebung und der Arbeitsatmosphäre innerhalb unseres
Unternehmens. Zu unseren Stabsfunktionen zählen das Personalmanagement (HR), das
Finanz- und Rechnungswesen, die IT, die Rechtsabteilung, das Beschaffungsmanagement,
die
Verwaltung
sowie
die
Bereiche
Arbeitsplatzgestaltung,
Sicherheit
und
Prozessverbesserung.
Selbst die beste Erfindung schafft es ohne das richtige Projektmanagement und die richtige
administrative Unterstützung nicht bis zur Markteinführung. Unsere Verwaltungsteams sind
eng verflochten mit allen Unternehmensbereichen und sorgen dafür, dass aus unseren
Konzepten Wirklichkeit wird.
Unsere Niederlassung in 1210 Wien ist ein strategischer Standort für feste Arzneiformen wie
Tabletten, Filmtabletten, Granulate und Implantate für den Schutz und die Behandlung von
Nutz- und Heimtieren. Der überwiegende Teil der Produkte geht in den Export. Um ein
nachhaltiges Unternehmenswachstum gewährleisten zu können, sind wir stehts bemüht
attraktive Karrieremöglichkeiten für die mehr als 350 Mitarbeiter in unserem Unternehmen
anzubieten. Zur Verstärkung unseres Teams Prozessverbesserung suchen wir aktuell für
unseren Produktionsstandort in Wien, eine/n:

Process Improvement Specialist (m/w/d)
Aufgabenbereich
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompetenter Ansprechpartner hinsichtlich Prozessverbesserungen für den gesamten
Produktionsstandort
Organisation und Moderation von Verbesserungsprojekten (u.a. PDCA-Zyklen,
Workshops)
Koordination des werksweiten Projektportfolios
Durchführung von Schulungen für MitarbeiterInnen in allen Abteilungen
Transfer von Methodenwissen in die Projektgruppen
Schnittstelle zu dem globalen Netzwerk
Stetige Weiterentwicklung der werksweiten Prozesse (z.B. Tier-System)
Sonderaufgaben für die Werksleitung

Anforderungen
•

•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene technische oder naturwissenschaftliche Ausbildung (z.B. FH- oder BAStudium im Pharmaumfeld oder eine vergleichbare Ausbildung mit relevanter
Berufserfahrung und/oder Branchenkenntnisse werden vorausgesetzt
Nachweisliche Kenntnisse in der Six Sigma Methodik und den Tool Sets
Erfahrung in der Optimierung von Produktionsprozessen
Gutes GMP-Verständnis
Hohe Teamfähigkeit verbunden mit guter sozialer Kompetenz und Kommunikationsstärke
Sehr gute EDV-Kenntnisse in MS-Office und ERP-Systemen
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Genaue, selbständige und strukturierte Arbeitsweise mit der ausgeprägten Fähigkeit zu
priorisieren

Public

Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsklima sowie ein hochinteressantes Aufgabengebiet.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und langfristige Spezialisten-Position mit attraktiven
Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens. Für
diese Position ist ein Jahresbruttogehalt von mindestens EUR 44.500,- vorgesehen. Je nach
Erfahrung und Qualifikation ist eine Überbezahlung jedenfalls möglich. Bei Interesse freuen
wir uns auf Ihre Online-Bewerbung.
Über uns …
Wir sind in den USA und Kanada als Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, USA und
überall sonst als MSD bekannt. Seit mehr als einem Jahrhundert forschen wir zugunsten des
Lebens und arbeiten an der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen für viele der
herausforderndsten Krankheiten der Welt. Unser Unternehmen steht nach wie vor an der
Spitze der Forschung. Es liefert innovative Gesundheitslösungen und verbessert die
Prävention und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und Tiere weltweit gefährden.
Unsere idealen Mitarbeiter ...
Stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens für eine so wichtige Aufgabe auf, wie dabei zu helfen,
Leben auf der ganzen Welt zu retten und zu verbessern. Hier haben Sie diese Möglichkeit. Sie
können Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre Kreativität, Ihr digitales Können oder Ihr
wissenschaftliches Genie in Zusammenarbeit mit einer vielfältigen Gruppe von Kollegen
einsetzen, die unzähligen Menschen, die mit einigen der schwierigsten Krankheiten unserer
Zeit kämpfen, nachgehen und ihnen Hoffnung bringen. Unser Team entwickelt sich ständig
weiter. Wenn Sie also zu den intellektuell Neugierigen gehören, schließen Sie sich uns an –
und beginnen Sie noch heute, etwas zu bewirken.
Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das auf den Werten seiner vielfältigen,

talentierten und engagierten Mitarbeiter aufbaut. Der schnellste Weg innovative Entwicklungen
voranzutreiben
ist,
unterschiedliche
Ideen
in
einer
integrativen
Umgebung
zusammenzubringen. Wir bestärken unsere Kollegen darin, sachlich über ihre Vorstellungen
zu diskutieren und Probleme gemeinsam anzupacken. Wir sehen uns als Arbeitgeber der
Chancengleichheit und engagieren uns dafür, integrative, vielfältige Arbeitsplätze zu fördern.
Personalberatungsvertreter, bitte sorgfältig lesen

Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, auch als Merck Sharp & Dohme Corp., Kenilworth, NJ, USA,
bekannt, akzeptiert keine unaufgeforderte Unterstützung von Personalvermittlungsfirmen. Alle
Lebensläufe, die von Personalberatungen an einen Mitarbeiter unseres Unternehmens gesendet
werden, ohne dass eine gültige schriftliche Vermittlungsvereinbarung für diese Position besteht, gelten
als alleiniges Eigentum des Unternehmens. Im Falle der Einstellung eines Bewerbers durch unser
Unternehmen in Folge einer Agenturempfehlung wird keine Gebühr entrichtet, sofern keine
entsprechende vorherige Vereinbarung besteht. Wenn Vereinbarungen mit der Agentur vorhanden sind,
sind die Einführungen positionsspezifisch. Bitte keine Anrufe oder E-Mails.

