Vetter und Du.

Vielfältige Jobmöglichkeiten bei einem Weltmarktführer
Wir überzeugen durch Qualität und Hightech

Vetter ist einer der weltweit führenden Pharmadienstleister für die Entwicklung,
keimfreie Abfüllung und Endverpackung von Spritzen und anderen Injektionssystemen – unter anderem zur Behandlung von Krankheiten wie Multiple Sklerose,
schwere rheumatische Arthritis und Krebs. Auf das Know-how und Leistungsangebot des Familienunternehmens verlassen sich zahlreiche Pharma- und Biotechunternehmen weltweit. Aus gutem Grund: Wir setzen seit jeher neue Trends
und Standards in der Industrie – und verhelfen so Patienten auf der ganzen Welt
zu mehr Lebensqualität. Um dies zu ermöglichen, stehen Qualität und Präzision
seit mehr als sechs Jahrzehnten an oberster Stelle.

Verbesserung der Arbeitssicherheit sowie Gesundheits- und Vorsorgeangebote
für Mitarbeiter.

Alles in allem: Vetter ist ein Unternehmen, das voller Wachstum,
Verantwortung und Perspektiven steckt. Für Berufseinsteiger
ebenso wie für erfahrene Fach- und Führungskräfte. Entdecken
Sie Ihre Möglichkeiten bei uns! Ihre neuen Kolleginnen und
Kollegen erwarten Sie schon.
Vetter und Du:

Regionale und internationale Stärke

Vetter ist trotz der globalen Ausrichtung stolz auf seine oberschwäbischen Wurzeln. Dabei können wir mit beständigem Wachstum aufwarten: In den vergangenen zehn Jahren wurde sowohl der Umsatz als auch die Mitarbeiterzahl mehr
als verdoppelt – und das Wachstum hält an. Als Maßnahmen zur Zukunftssicherung wird kontinuierlich in die Standorte investiert. Das Stammwerk befindet sich direkt in Ravensburg. Eine zweite Fertigungsstätte liegt im südlichen
Industriegebiet Ravensburg Mariatal, eine dritte unmittelbar am Bodensee in
Langenargen. Darüber hinaus hat Vetter in der Region weitere Betriebsstätten
für Logistik und Qualitätskontrolle. International verfügt das Unternehmen über
einen Produktions- und Vertriebsstandort in den USA sowie über Vertriebsbüros
in Singapur, Japan und Südkorea.

Modernes Arbeitsumfeld

Vetter agiert als Familienunternehmen losgelöst von externen Investoren und
bewegt sich in einer weitgehend konjunkturunabhängigen Branche. Somit bieten
wir ein stabiles und zukunftsträchtiges Arbeitsumfeld mit vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten – vor allem in den Bereichen Produktion, Technik und Labor.
Moderne Prozesse und innovative Technologien prägen den Arbeitsalltag. Ein
wichtiger Anspruch von uns ist es, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wohlfühlen. Deshalb bieten wir eine Vielzahl an Vorteilen, wie ein attraktives Entlohnungssystem, flexible Arbeitszeitmodelle und ein mehrfach ausgezeichnetes
betriebliches Gesundheitsmanagement. Außerdem profitieren Vetter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einer Unterstützung bei der Kinderbetreuung sowie
Zugang zu unternehmenseigenen Ferienhäusern.

Konsequent nachhaltig

Vetter verbindet Ökonomie, Ökologie und Soziales nachhaltig miteinander.
Es bekennt sich klar zu schonendem Ressourceneinsatz an allen Standorten,
beispielweise durch die Einbindung von erneuerbaren Energien, wie Solar- oder
Geothermie. Seit Jahren wird erfolgreich ein firmenweites Programm umgesetzt
– für mehr Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz und Energiemanagement.
Dazu gehören neben energieeffizienten Produktionsverfahren und Abfall-Recycling auch die fortwährende

Lernen Sie unser Produktionsumfeld kennen, bei dem Ihnen Stellen vom Produktionsmitarbeiter bis zur disziplinarischen Führungskraft gezeigt werden. Die
Bereiche erstrecken sich über die Materialvorbereitung, Lösungsherstellung bis
hin zur aseptischen Abfüllung. Die Tätigkeiten erfolgen unter Berücksichtigung
qualitativer, technischer und terminlicher Vorgaben und entsprechend der Herstellvorschrift (HV), Datenblättern und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) sowie
unter Einhaltung der Guten Herstellungspraxis (GMP):
Als Produktionsmitarbeiter (m/w) stellen Sie den reibungslosen Ablauf der
Produktion sicher. Hierfür freuen wir uns über Bewerbungen von ausgebildeten
Fachkräften sowie Quereinsteigern.
Als Mitarbeiter in der Lösungsherstellung (m/w) sind Sie für die Vorbereitung und
Durchführung der danach in Spritzen abgefüllten Lösung verantwortlich. Hierfür
setzen wir beispielsweise eine Ausbildung als Technischer Assistent (CTA, BTA,
PTA) voraus.
Mit einer technischen oder elektrotechnischen Ausbildung sind Sie für die
modernen und zum Teil hochautomatisierten Produktionsanlagen zuständig und
sorgen für einen störungsfreien Betrieb.
Fachliche Führungskräfte suchen wir in der Funktion als Schichtkoordinatoren
(m/w), die für die Koordination der termin-, mengen- und qualitätsgerechten
Produktion verantwortlich sind. Sie leiten ein Team, bestehend aus Produktionsmitarbeitern und Mechanikern.
Als Naturwissenschaftler, Techniker oder Meister könnte die Funktion als Teammanager (m/w) für Sie interessant sein. Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der termin-, mengen- und qualitätsgerechten Produktion. Als disziplinarische
Führungskraft leiten Sie ein Team, bestehend aus Produktionsmitarbeitern,
Mechanikern und Schichtkoordinatoren.
Auch im technischen Bereich und im Development Service suchen wir qualifizierte Mitarbeiter.

www.vetter-pharma.com/VetterundDu

