Lebenskraftpur hilft Menschen, natürliche Gesundheit zu erlangen und natürlich gesund zu
leben. Wir verkaufen unsere „pure Lebenskraft“ inzwischen europaweit und wachsen mit
rasantem Tempo weiter. Unser Erfolg basiert auf innovativen und qualitativ hochwertigen
Produkten sowie einer ausgeprägten Kundenorientierung.

Unterstützen Sie uns als

Pharmazeut
In Vollzeit für unseren Standort in Waghäusel

Ihre Aufgaben
Produktentwicklung
-

-

Sie sind zuständig für die Entwicklung innovativer naturheilkundlicher
Rezepturen. Darüber hinaus überprüfen Sie stetig bereits veröffentlichte
Rezepturen, immer auf der Suche nach nachhaltigeren bzw. hochwertigeren
Zusammensetzungen und neuen Möglichkeiten.
Dazu arbeiten Sie mit Einkauf, Produktion, Vertrieb und Marketing eng
zusammen.

Qualitätsmanagement/-sicherung
-

-

-

Ebenso fällt die Überwachung unserer (Inhouse)-Produktion in Ihren
Aufgabenbereich. Im Zuge dessen stellen Sie sicher, dass unsere hohen
Qualitätsstandards eingehalten werden.
Dazu arbeiten Sie mit Laboren zusammen und sind für die qualitative
Wareneingangskontrolle verantwortlich.
Sie legen den Grundstein/Prozesslandschaft für künftige Zertifizierungen (z.B.
HACCP, IFS, ISO)
Sie sind zuständig für die Kommunikation mit den Kontrollstellen
(Lebensmittelüberwachung und Öko-Kontrollstelle) und überwachen die
Ausführung der entsprechenden Vorgaben.
Sie sind Ansprechpartner für alle Fragen in Sachen Lebensmittelrecht und
Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV).
Sie gehen den Ursachen von Reklamationen nach, ergründen etwaige Mängel
und sind stets bemüht Prozesse zu optimieren.

Therapeutische bzw. pharmazeutische Beratung
-

Sie sind Ansprechpartner für unsere Kunden bei komplexen inhaltlichen
Fragestellungen bzgl. unseres Produktportfolios und – im Rahmen Ihrer
Möglichkeiten – auch darüber hinaus. Eine ganzheitliche, kundenorientierte,
umsichtige sowie lösungsorientierte und kompetente Betreuung ist uns hierbei
besonders wichtig.

Ihr Profil
-

-

-

Sie sind Pharmazeut oder Lebensmitteltechniker mit langjähriger
Berufserfahrung.
Sie fühlen sich im Bereich der Mikronährstoffe sowie Phyto-Wirkstoffe zu
Hause und konnten bereits einschlägige Erfahrungen in diesem Segment
sammeln.
Selbstverständlich kennen Sie sich mit unseren Produkten, unserer Seite und
Philosophie bestens aus und sind in der Lage passende Produktideen
einzubringen.
Eigenständiges, kommunikatives und verantwortungsvolles Arbeiten runden
Ihr Profil ab.

Was wir Ihnen bieten
Wir sind ein junges und agiles Team mit einem super Betriebsklima, innovativ,
zukunftssicher und modern. Fortbildungsmaßnahmen sind sehr willkommen und werden
gefördert. Außerdem legen wir viel Wert auf eine Wohlfühlatmosphäre, so gibt es bei uns
immer die Möglichkeit mit einem Bio-Kaffee & Bio-Obst neue Energie zu tanken. Darüber
hinaus sorgen höhenverstellbare Schreibtische, zwei große Monitore und moderne,
rückenschonende Stühle für einen ergonomischen Arbeitsalltag.

Zufriedene Kunden = zufriedene Kollegen = zufrieden im Job
EINFACH, oder?
Bewerben Sie sich bei uns unter personal@lebenskraftpur.de
Für Ihre Fragen steht Ihnen Fabian Fallenbüchel
gerne unter der Rufnummer 07254 | 782 0900
zur Verfügung

