
 
 
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  
 

Quality Assurance and Compliance Engineer (m, f, d) 
 
The following tasks are part of the job: 

• Responsible for Assurance on compliance of all shopfloor day to day activities  

• Ensure line clearances and asset health and status updates are maintained 

• Ensure compliance to all manufacturing instructions and work instructions  

• Supporting deviations / CAPA investigations and performing scientific risk 
analysis of situation and root cause assessment  

• assist release of batch GMP manufacturing protocols in line with the schedule  

• Assist and support in establishing and improving Quality Management System  

• Support in compilation of various quality metrics to facilitate shopfloor 
compliance improvements 

• Monitor and ensure compliances to all GMP procedures related to QMS / 
Operations 

• Proper training and guidance of operating staff and others on GMP  

• Creation / upgradation of GMP relevant documents (plans, reports, forms) 
 
Your qualification: 

• Completed professional education as Pharmacist or Pharmaceutical 
technologist  

• Experience (min 2 years) in the field of Aseptic manufacturing with knowledge 
of practices 

• Strong German (both spoken and written) and reasonable English skills 

 



• Experience with GMP-compliant documentation and running QA shop 
operations 

• Teamwork, willingness to learn, resilient and flexible 

• Good MS Office skills / knowledge of QA GMP tools and softwares 
 

We expect the willingness to take on responsibility, dedication, good professional 
knowledge and social skills. 
 
We offer a versatile occupation with internal and external training opportunities for 
personal qualification in a modern and family-friendly working environment. 

 
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

