Die Spektrum Cannabis GmbH ist eine Tochtergesellscha0 der kanadischen Canopy Growth
Corpora8on und ist einer der führenden Importeure, Hersteller und Vertriebshändler von
medizinischen Cannabisprodukten. Die von uns vertriebenen Erzeugnisse basieren auf einer
langen Tradi8on der Nutzung von Cannabis als Heilpﬂanze sowie neuesten Erkenntnissen der
Cannabinoid-Forschung. Seit 2016 liefern wir Cannabis-Blüten höchster Güte an deutsche
Apotheken. In unserem Unternehmen wird ein besonderer Wert auf wissenscha0liche
Exper8se und Erfahrung im Bereich von medizinischem Cannabis gelegt.
Zu unserer Unterstützung suchen wir schnellstmöglich eine(n):

Junior-PTA/MTA in Teilzeit oder Vollzeit (m/w)
Aufgabengebiet:
•

Sicht- und Bestandskontrolle von ArzneimiZelbulkware

•

Abpacken von getrockneten Pﬂanzenteilen

•

Protokollierung sämtlicher Labortä8gkeiten

•

Selbständige Organisa8on des Labors

•

Allgemeine Lagertä8gkeiten

•

Hilfe bei der GMP-konformen Dokumenta8on

Ihre Qualiﬁka4on:
•

Sie haben erfolgreich Ihre Ausbildung abgeschlossen?

•

Sie konnten bereits prak8sche Erfahrung im Umgang mit Arzneipﬂanzen und
ArzneimiZeln sammeln?

•

Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schri0?

•

Sie haben ein außergewöhnliches Qualitätsbewusstsein und sind äußerst
gewissenha0 und zuverlässig?

•

Sie sind es gewohnt, strukturiert, verantwortungsbewusst und im Team zu arbeiten?

•

Sie sind belastbar, ﬂexibel und lernbereit?

•

Sie suchen eine neue Herausforderung in einem aufregenden neuen Sektor?

Was wir bieten

Für Ihre Tä8gkeit werden Sie von uns intensiv vorbereitet. Sie treﬀen hier auf ein ganz
besonderes Arbeitsklima in einem freundlichen und dynamischen kleinen Team, welches sich
durch Anspruch, wissenscha0liche Exper8se und echtem Enthusiasmus auszeichnet. Da wir
von der Sinnha0igkeit und dem Nutzen unserer Arbeit überzeugt sind, können Sie hier eine
ganz besondere Dynamik und Energie erleben und haben sehr aZrak8ve
Entwicklungsmöglichkeiten in einer schnell aufstrebenden Wachstumsbranche. Wir bieten
außerdem einen unbefristeten Arbeitsvertrag und ein aZrak8ves Fixgehalt
Wir freuen uns auf Sie!
BiZe senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail (max. 10MB) oder per Post mit
Angaben zu Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit an:
Spektrum Cannabis GmbH
Michaela Durst
Lanzstr. 20
68789 St. Leon-Rot
Tel. 06227-899300-30
md@spektrum-cannabis.de

