
  

Produktionsmitarbeiter:in (w/m/d) 
 

 
Wir sind die Caesar und Loretz GmbH – oder kurz: Caelo 
 

 

Sie kennen uns noch nicht? Bestimmt hatten Sie aber schon mit unseren Produkten Kontakt – wenn der Arzt Ihnen 

ein Arzneimittel verordnet hat, das in Ihrer Apotheke individuell angefertigt wurde. Bei den Zutaten für diese Arzneien 

sind wir Markt- und Qualitätsführer. Als mittelständisches Familienunternehmen bieten wir ein großes Sortiment 

hochwertiger pharmazeutischer Grundstoffe, Öle, Salben und Heilkräuter an – von Kamille über Basiscreme und 

Olivenöl bis zu Hormonen und hochwirksamen Schmerzmitteln. An unseren Standorten in Hilden und Bonn stellen 

wir unsere Produkte selbst her oder füllen sie in bedarfsgerechte Abpackungen ab - für Apotheken, Krankenhäuser, 

Großhändler und die Industrie, national und international. Unser Ziel ist es, unsere führende Marktstellung zu be-

haupten und in angrenzenden Märkten zu wachsen. 
 

Wir freuen uns auf Verstärkung in unserer Produktion, die Spaß an ihrer Arbeit hat und über den Tellerrand hinaus-

schauen kann. 

 

Ihre zukünftigen Aufgaben:  

- Ein- und Ausschleusen von Waren und Durchführung von Abfüllarbeiten im GMP Bereich 

- Bedienen von Abfüll-, Verschließ- und Etikettiermaschinen 

- Bearbeitung von Produktionsaufträgen unter Beachtung des Mitarbeiter- bzw. Produktschutzes sowie der  

relevanten Hygienevorschriften und Betriebsanweisungen 

- Sämtliche Aufgaben, die in der Produktion anfallen, wie auch die Grundreinigung der Arbeitsplätze und  

Arbeitsräume 

  

Ihre Qualifikationen: 

- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung - vorzugsweise in der pharmazeutischen Industrie oder  

in dem Lebensmittelbereich – oder vergleichbare Erfahrungen 

- Sie sind körperlich belastbar und verfügen über eine organisierte und strukturierte Arbeitsweise 

- Sie sind sich der Wichtigkeit von Hygiene und Genauigkeit bei der Produktion von pharmazeutischen  

Produkten bewusst 

- Sie verfügen über ein handwerkliches Geschick, arbeiten sowohl selbstständig als auch sorgfältig und  

haben ein ruhiges Händchen bei der Abfüllung von Kleinstmengen 

- Sie kommunizieren offen, sind teamfähig und gehen an Ihre Aufgaben engagiert heran  

- Sie beherrschen Deutsch sicher in Wort und Schrift 
 

Worauf können Sie sich freuen? 

- Einen respektvollen Umgang, vereint mit Humor und menschlichen Werten 

- Einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsbereich 

- Eigene Handlungsspielräume und kurze Entscheidungswege 

- Zielorientiertes Arbeiten mit engagierten Kolleginnen und Kollegen  

- Eine umfassende Einarbeitungsphase zum Kennenlernen unserer Prozesse und unserer Mitarbeiter 

- Mitarbeiter-Rabatt für frei verkäufliche Caelo-Produkte 

- Beteiligung an sozialen Aktivitäten 

 

Sie wollen uns kennen lernen? 
 

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit 
Gehaltsvorstellung und Einstiegsdatum  
direkt per Mail zu: bewerbung@caelo.de 
Wir freuen uns auf Sie! 

 Kontakt 
 

Michelle Metzger 
Personalreferentin 
Herderstraße 31 
40721 Hilden 

 

 Vollzeit  Hilden  ab sofort 

mailto:bewerbung@caelo.de

