
 
 
 
 
 
Die Med-X-Press GmbH ist ein international tätiges Dienstleistungsunternehmen. Zu unseren renommier-
ten Kunden zählen zahlreiche weltweit arbeitende Unternehmen aus der Pharmazeutischen Industrie und 
der Gesundheitsbranche. Unser Wissen und unsere Erfahrung setzen wir als Fulfillment-Partner mit maß-
geschneiderten Kundenlösungen in Warehousing & Distribution, logistischen Lieferketten und im Dienst 
der Gesundheit ein. Aktuell beschäftigen wir rund 350 Mitarbeiter. Der Sitz des Unternehmens ist Goslar. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in der Herstellung suchen wir zu sofort  

in Teilzeit (Vor- und Nachmittag 30 h/Woche)  

mehrere Mitarbeiter Spritzensichtung (m/w/d) 
 

Ihre Arbeitszeiten liegen vormittags von 7 bis 13 Uhr und 
nachmittags von 13 bis 19 Uhr täglich. 
 
Ihre Aufgaben: 

Diese sehr verantwortungsvolle Tätigkeit erfolgt im Rahmen unserer Herstellungserlaubnis nach § 13.1 
AMG. Sie sitzen in einem unserer Herstellungsräume in einer abgedunkelten Umgebung und prüfen 
mittels einer Speziallampe Spritzenkörper mit Zytostatika nach mehreren festgelegten Qualitätskriterien 
(z.B. auf Haarrisse, Schwebstoffe etc.). Hierbei arbeiten Sie in spezieller Arbeitskleidung (Kittel, Haube 
und Handschuhe). Die Vorbereitung der Arbeitsplätze sowie die anschließende Reinigung der Tische und 
Herstellräume nach Reinigungsplan mit einem wechselnden Schema gehören ebenfalls zu Ihrer Tätigkeit. 
 
Ihr Profil: 

 Sie können dauerhaft mit einem Höchstmaß an Konzentration und Sorgfalt arbeiten. 
 Sie besitzen eine sehr gute Sehfähigkeit und bestehen unseren Sehtest. 
 Es sind keine weiteren Vorkenntnisse erforderlich. 
 Sie arbeiten gerne im Team und bringen sich in die Mannschaft ein. 
 Sie zeichnet eine zuverlässige Arbeitsweise, Belastbarkeit und Flexibilität aus. 
 Es ist die unbedingte Bereitschaft zur gelegentlichen Mehrarbeit (auch samstags) erforderlich. 
 Sie besitzen gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (B1 oder höher). 

 
Wir bieten Ihnen: 

 eine umfassende und intensive Einarbeitung und Trainings 
 eine leistungsgerechte Vergütung 
 eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten und aufgeschlossenen Umfeld 
 langfristige Perspektiven in einem wachsenden, inhabergeführten Unternehmen  
 sympathische Kollegen/innen in einem modernen Arbeitsumfeld 

 
Möchten Sie bei einem erstklassig aufgestellten Logistikdienstleister in einem dynamischen Umfeld an 
der Erfüllung der Unternehmensziele mitwirken? Erwägen Sie einen beruflichen Wechsel, einen Neu-
start oder suchen Sie neue Herausforderungen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Entgeltvorstellung bevorzugt per E-Mail an: 
 

bewerbung@med-x-press.de 
 

Med-X-Press GmbH, Frau Anke Dietershagen, Pracherstieg 1, 38644 Goslar 
 

www.med-x-press.de 


