
 

 

Pharmaziepraktikant*in im Bereich 
Qualitätsmanagement (w/m/d) 

Du interessierst dich für das Zusammenspiel von Qualitätssicherung, Herstellung und 
gesetzlichen Regularien? Dann bist du hier richtig!  
 
Art der Einstellung:  Praktikum, 6 Monate / Vollzeit 
Standort:   Berlin  
 
Little Green Pharma ist ein etablierter Hersteller von cannabishaltigen Arzneimitteln mit Sitz in Westaustralien. 
Wir sind ein international agierendes und forschendes Unternehmen mit Anbaustätten und GMP-
Produktionsanlagen in Australien und Dänemark. Wir liefern medizinische Cannabisblüten und -extrakte an 
über 18.000 Patienten in Australien, Dänemark und nun auch in Deutschland. Unser Antrieb ist es, den Zugang 
von Patienten zu gezielten und natürlichen therapeutischen Lösungen zu verbessern und eine positive Wirkung 
auf deren Lebensqualität zu erzeugen. 

Zur Verstärkung unseres kleinen Teams in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 
Pharmaziepraktikant*in im Bereich Qualitätsmanagement. 
 
In einem agilen Arbeitsumfeld kannst du eigene Vorstellungen einbringen und sowohl eigenverantwortlich als 
auch selbstständig vielseitige, interessante Aufgaben bearbeiten. 
 
Deine Aufgaben und Lernfelder:  

• Kennenlernen der GMP-Anforderungen und deren Umsetzung im pharmazeutischen Betrieb 
• Unterstützung der Qualitätsabteilung in der Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems    
• Mitarbeit bei der Erstellung bzw. Überarbeitung von GMP-relevanten Dokumenten 
• Unterstützung der Sachkundigen Person bei pharmazeutisch-technischen Fragestellungen, sowie der 

Umsetzung gesetzlicher Vorgaben 
• Unterstützung bei Inspektionen durch Behörden  

 
Dein Profil: 

• Du bist Pharmaziestudent*in und hast dein 2. Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen. 
• Du zeichnest dich durch eine selbstständige und äußerst sorgfältige Arbeitsweise aus. 
• Du hast Freude an der Arbeit in internationalen Projektteams.  
• Du bist engagiert und übernimmst gerne Verantwortung. 
• Du bist sicher im Umgang mit MS-Office. 
• Du verfügst über fließende Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse. 

 
Unsere Benefits 

• Wir bieten eine offene Kultur, mit viel Raum zum Gestalten und Platz für neue Ideen.  
• Wir pflegen einen unkomplizierten Umgang miteinander in flachen Hierarchien und mit kurzen 

Entscheidungswegen. 
• Wir bieten flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung.  

 
Klingt gut? Dann schick uns deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, unter Angaben deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins an de.jobs@lgp.global.  
 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
Nicht genau die Stelle, nach der Du suchst - Du kennst aber jemanden, der dafür perfekt wäre? Teil gerne die 
Stellenanzeige mit Freunden oder Kollegen, die vielleicht interessiert sind. 
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