
 
 
Suchen Sie eine spannende berufliche Herausforderung? Dann sind Sie hier richtig! 
 
Die Bremer Pharma GmbH ist ein Tochterunternehmen der ALIVIRA Gruppe, die in 
mehr als 100 Ländern tätig ist. ALIVIRA ist Indiens größtes und erstes weltweit 
agierendes Unternehmen im Bereich Tiergesundheit, das sowohl pharmazeutische 
Wirkstoffe als auch Fertigprodukte anbietet. ALIVIRA verfügt über hochmoderne 
Produktionsstätten in 5 Ländern, darunter der erste von der USFDA zugelassene 
Standort für die Wirkstoffproduktion in Indien, sowie nach EU GMP Regularien 
zugelassene Hersteller von Fertigprodukten in Europa mit mehr als 1000 Mitarbeitern 
weltweit. 
 
Die Bremer Pharma GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen der 
Pharmaindustrie, das sich auf die Herstellung von Tierarzneimitteln für den 
nationalen und internationalen Markt spezialisiert hat. Forschung und Entwicklung, 
Nachhaltigkeit und unsere Mitarbeiter bilden die Basis für unseren Erfolg. 
 
Für den Produktionsstandort in Warburg suchen wir engagierte und motivierte 
Teamplayer, die uns bei der Ausweitung unserer Produktions- und Laborkapazitäten 
nach Kräften unterstützen und sich in einem internationalen, teilweise 
englischsprachigen Umfeld zuhause fühlen. 
 
Werden auch Sie ein Teil von Bremer Pharma. Wir freuen uns auf Sie. 
 
Für unseren Firmensitz in Warburg suchen wir für sofort und unbefristet einen  
 

Production Manager (m, f, d) 
 
The following tasks are part of the job: 

• Coordinate with Supply Chain to ensure Production Schedule is practically 
possible to deliver 

• Ensure timely availability of all resources (RM, PM, Analysts and Personnel), 
well in advance to the actual production date 

• Experienced in Aseptic Practices and Criticalities of aseptic processing 

• Co-ordinate with Validation and Technology transfer for introduction or 
requalification of Aseptic and Orals Liquid Products  

• Guide and manage the preventive schedules for the equipment and 
machinery 

• Coordinate issuance of Batch Record for execution and thereafter receive 
the executed records, review for completeness and handover for approvals 
to QP  

• Capable of assessing the capability of the process developed by R&D and its 
robustness and fitment in the manufacturing set up 

• Support and recommend, by experience, improvements in existing 
manufacturing or qualification processes 

• Ensure facility and personnel hygiene and adherence to SOPs 

• Ensure training and knowledge enhancement of all team members 

• Ensure Plan versus Actual of the Production Plan.  

• Escalate issues of cooperation or resolution 

 



 
You have the following qualifications: 

• Completion of a scientific degree (M.Sc./ B Pharma/ M Pharma) or a 
comparable university qualification, ideally with minimum 8 years of 
experience in Aseptic Manufacturing (mainly injection exposure) in a 
regulated (EU / MHRA / USFDA compliant facility) environment 

• Experience in preparing and management of production plan  

• Foresight to visualise incorrect practices that could lead to deviations going 
forward 

• Knowledge of various guidelines like PICs / PDA / CFR etc 

• Ability to investigate anomalies and establish root cause and preventive 
actions 

• Experience in writing and reviewing batch documentation and process 
qualification documentation 

• Bilingual : Very good knowledge of English / German (spoken and written) 

• Independent, structured working method with a high degree of personal 
responsibility 

• Good interpersonal skills to lead and motivate the manufacturing team 
 
Das bieten wir Ihnen: 
 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, anspruchsvolle Tätigkeit in einem engagierten 
Team, die Sie mit Ihrer Persönlichkeit, Ihrem Einsatz und Ihrem Wissen aktiv 
mitgestalten können. 
 
Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen, aussagefähigen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnisse). 
 
BREMER PHARMA GMBH 
z.Hd. Frau Dittmar 
Werkstrasse 42 
34414 Warburg 
Tel: 05642-980915 (Frau Dittmar) e-mail: bewerbungen@bremer-pharma.de 
 
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns.  

mailto:bewerbungen@bremer-pharma.de

