FILLING YOUR NEEDS

Rommelag iLabs ist die Ideenschmiede für innovative Lösungen rund um das Thema Digitalisierung und
Industrie 4.0 innerhalb der Rommelag Unternehmensgruppe.
Werde Teil unseres Teams am Standort Karlsruhe als

Produktspezialist Pharma-Plattform m/w
Über die Position

Aktuell entwickeln wir eine universelle Plattform, die vor allem im Pharma-Umfeld die Vorteile von IoT und
Industrie 4.0 mit den regulatorischen Vorgaben vereint. Die Evolutionsschritte gehen üblicherweise mit
ausgewählten Kundenprojekten einher und sind für uns von großer Wichtigkeit. Durch die unterschiedlichen
Anforderungen unserer Kunden und die ständige Weiterentwicklung der Plattform entstehen immer wieder
neue, abwechslungsreiche Projekte, welche von unseren Produktspezialisten betreut werden.
Was Dich erwartet

Du arbeitest auf technischem Level eng mit Kunden, Entwicklung und Vertrieb zusammen, koordinierst
technische Details und strukturierst Feedbacks
Du behältst den Überblick über unsere Features und hilfst uns und unseren Kunden, die richtigen
Entscheidungen zu treffen
Wir setzen auf innovative Technologien sowie moderne Entwicklungsmethoden, arbeiten agil und
verbessern kontinuierlich und flexibel unsere Arbeitsweise
Wir sind ein kleines Team aus erfahrenen und motivierten Kollegen, das sich gerne weiterbildet und Wert
auf ein angenehmes Arbeitsumfeld legt
Was wir erwarten

Du hast einen technischen Hintergrund, also ein(e) Ausbildung/Studium im Bereich Informatik, E-Technik
oder Vergleichbarem
Du kennst dich im Pharma-Umfeld aus (Begriffe wie MES, GxP oder GAMP sind dir nicht fremd) oder hast
bereits im Bereich der Automatisierungstechnik (SPS Programmierung, Industrie 4.0 Anwendungen, o.ä.)
gearbeitet
Du bringst etwas Berufserfahrung mit. Vorzugsweise hast Du in den letzten 3-5 Jahren in einem der
genannten Bereiche gearbeitet
Du bist ein Teamplayer, bist aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien und kannst gut
auf Deutsch und Englisch kommunizieren
Du bist interessiert? Dann sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail,
an die Rommelag iLabs GmbH, z. H. Herrn Marcel Gehrlein, Hirschstr. 7, 76133 Karlsruhe,
marcel.gehrlein@rommelag.com.

Mit ihren vier Fachbereichen ENGINEERING, CMO, FLEX und SERVICE steht Rommelag für einen
starken Verbund dezentral und operativ eigenständig geführter Unternehmen in Deutschland
und der Schweiz, die innovative und flexible Verpackungslösungen für die Pharma-, Kosmetikund Lebensmittelindustrie entwickeln.

www.rommelag.com

