
 

 

 

 

 

 

 

Zur Erweiterung unseres Produktionsstandorts in Springe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n 

Spezialist (m/w) Automatisierung 

Die Position ist dem Fachbereich Automatisierung unterstellt, die zur Technical Unit gehört. Die 
Automatisierung ist für die Sicherstellung der laufenden automatisierten Prozesse u. a. in der 
Produktion gemäß GMP-Richtlinien zuständig und dient als Schnittstelle zu abteilungsübergreifenden 
und externen Ansprechpartnern. 
 
Ihre Aufgaben 

 Betreuung des Prozessleitsystems Siemens PCS7 und des Gebäudeleitsystems EBI der Fa. 
Honeywell in der pharmazeutischen Produktion 

 Erweiterung und Optimierung der Systeme, u. a. in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 
 Durchführung der Qualifizierung und Erstellen der Dokumentation gemäß GMP-Richtlinien 
 Unterstützung bei der Erstellung von Lastenheften bei der Beschaffung neuer Anlagen 
 Teilnahme an Projekten und der Rufbereitschaft 

 
Ihre Qualifikation 

 Ausbildung zum Elektrotechniker, Elektromeister oder vergleichbar 
 Berufserfahrung im Umgang mit automatisierten Systemen (> 1 Jahr) 
 Kenntnisse in der Visualisierung mit WinCC sowie MSR-Techniken  
 Verfahrenstechnische Kenntnisse wünschenswert 
 Sichere EDV-Kenntnisse (MS Office) 
 Gute Englischkenntnisse 
 Selbständige und strukturierte Arbeitsweise 
 Teilnahme an der Rufbereitschaft, daher ortsnaher Wohnort (+40 km) 

 
Wir bieten eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem dynamischen, stark expandierenden 
und zukunftsorientierten Unternehmen. Sie erwartet ein modernes und kollegiales Arbeitsumfeld, gute 
Entwicklungsmöglichkeiten und verschiedene Sozialleistungen, wie eine arbeitgeberfinanzierte 
betriebliche Altersvorsorge und unsere beliebte Kantine mit günstigen Preisen. 
 
Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH in Springe bei Hannover ist einer von 
weltweit insgesamt fünf Produktionsstandorten der Octapharma Gruppe. Octapharma ist auf die 
Entwicklung und Herstellung von hochreinen Arzneimitteln aus menschlichem Blutplasma spezialisiert 
und erfüllt höchste Anforderungen an die Qualität und Sicherheit der Herstellungsprozesse. Da der 
Standort in Springe kontinuierlich ausgebaut wird, freuen wir uns über neue engagierte Mitarbeiter, mit 
denen wir unser starkes Wachstum gemeinsam vorantreiben können, um den Patienten weiterhin ein 
besseres Leben zu ermöglichen … denn es liegt uns im Blut! 
 
Liegt es Ihnen auch im Blut? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung über das Karriereportal 
unserer Homepage www.octapharma.com oder per E-Mail an bewerbung-springe@octapharma.com 
unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 
 
Ansprechpartner 
Kristina Lemme – Human Resources, 05041-77918-397 
 

Es liegt uns im Blut. 

http://www.octapharma.com/
mailto:bewerbung-springe@octapharma.com

