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 Berufseinsteiger (m/w) mit chemisch-technischer Affinität 
 
Shire sucht engagierte Talente, die in einem international tätigen Pharmakonzern durchstarten 

wollen. Als chemisch-technische/r ProduktionsmitarbeiterIn arbeiten Sie in einer unserer Be-

triebsstätten.  Hier gibt es viele Möglichkeiten, gemeinsam mit kompetenten, verantwortungs-

vollen KollegenInnen in unterschiedlichen Schichtmodellen an der Herstellung von lebensret-

tenden Produkten mitzuarbeiten. 

Unser Produktionsprozess erstreckt sich von der Vorbereitung der Rohstoffe, über  Formulie-

rung bis hin zur Weiterleitung an die pharmazeutische Verfüllung und Verpackung des End-

produktes. Dies umfasst auch sämtliche Support-Tätigkeiten. 

Unter dem folgenden Link erzählen Ihnen unsere MitarbeiterInnen über den Produktionsalltag 

und ihre Rollen: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdEbUoUDW_50uALItFrW5DNtbRW41qUJJ 

Interessiert? Wenn Sie folgende Eigenschaften mitbringen, dann freuen wir uns auf ein 

Kennenlernen: 

 Abgeschlossene chemische/technische Ausbildung (z.B. HTL) bzw. biochemisch-

technische Lehrausbildung (Chemie, Pharmazie, Drogist…) oder Fachschule (HBLVA 

Rosensteingasse o. Ä.) 

 Erste Berufserfahrung in einem produzierenden Umfeld (z.B. Pharma, Lebensmittel, 

Labor aber auch chemische Industrie oder Halbleiterproduktion, bzw. Produktionsum-

feld mit hohen Qualitätsansprüchen) ist von Vorteil 

 Technisches Verständnis, Problemlösungskompetenz und Genauigkeit 

 Selbständiges Arbeiten ist Ihr Ding 

 Freude an Ergebnissen, die selbst beeinflusst werden 

 Stetiges Dazulernen und Mitgestalten der täglichen Arbeitsprozesse, mit dem Anspruch 

beste Qualität zu liefern, spricht Sie an 

 Sehr gute Deutschkenntnisse 

 Da wir in unterschiedlichsten Schichtmodellen arbeiten, ist eine Bereitschaft zur 

Schichtarbeit wünschenswert (die meisten Schichten finden zwischen 6 und 22 Uhr 

statt, aber auch für diejenigen, die gerne in der Nacht arbeiten, gibt es Möglichkeiten!) 

Spricht Sie das an? Dann bewerben Sie sich per CV und Motivationsschreiben. Wir freuen uns 

bereits auf Sie! 

Bei Shire steht der Mensch im Mittelpunkt, denn alles was wir tun, dient unseren Patienten – 

wie bieten Ihnen Arbeit an, die zählt. Wenn wir eine offene Stelle haben, auf die Ihr Profil 

passt, melden wir uns bei Ihnen! 

Motivierten Menschen bieten wir interessante Möglichkeiten. Geschlecht, Alter, Hautfarbe, 

Herkunft, sexuelle Orientierung und Behinderungen/Beeinträchtigungen spielen dabei keine 

Rolle, im Gegenteil: wir fördern Vielfalt. 

Das Mindestgehalt entspricht der kollektivvertraglichen Einstufung (chemische Industrie) und  

beträgt mind. € 2.516,80 brutto pro Monat für Vollzeit (38 Stunden/Woche). Bei Schichtarbeit 

werden selbstverständlich auch Schichtzulangen laut Kollektivvertrag ausbezahlt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung auf www.shire.at ! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdEbUoUDW_50uALItFrW5DNtbRW41qUJJ
http://www.shire.at/

