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Job: MES Consultant (w/m) bei Pharma Global Player

Für die Konzern-IT unseres langjährigen Kunden suchen wir einen MES Consultant (w/m). Die Position ist inhouse als unbefristete
Festanstellung zu besetzen.

Einsatzort: Frankfurt am Main, Deutschland
Konditionen: Gleitzeit-/Langzeitkonto, 36T. Urlaub, bAV etc. pp.
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Felix Jungnick
+49 69 1539254-12
f.jungnick@element.de

Unternehmensprofil
Dieses Traditionsunternehmen ist ein absoluter Top-Akteur seiner Branche und setzt mit seinen Produkten qualitativ und innovativ
höchste Maßstäbe. Als Quelle des Erfolgs wurden nicht zuletzt die eigenen Mitarbeiter identifiziert, denen man gemäß dem Prinzip
„Fordern und Fördern" begegnet. Nach einer gezielten Einarbeitung werden Sie hier schnell Verantwortung übernehmen.

Besonders herauszustellen sind die fachlichen und persönlichen internen Entwicklungsmöglichkeiten, denen offensiv in
regelmäßigen Gesprächen und mit diversen Entwicklungsmodellen begegnet wird.

Des Weiteren arbeitet man in einer 37,5-Stunden-Woche auf Gleitzeitkonto (IT wie AT) mit 36 Tagen Urlaub oder Langzeitkonto,
wodurch trotz viel Projektarbeit die Work-Life-Balance nicht auf der Strecke bleibt.

Erfahrungen mit agilen Ansätzen hat man ebenfalls bereits sammeln können und möchte bald auch die großen Projekte mit
Kundenbezug agil angehen. Timeboxing und daily standups gehören hier bereits zum Arbeitsalltag, sodass Sie auch hier einerseits
Erfahrung einbringen, andererseits gemeinsam Gemeinsam mit den vier weiteren Kollegen wachsen können.

Ihre Aufgaben
Es erwarten Sie hier konkret drei Herausforderungen:
1. Für eine der Konzerntöchter wird das PAS-X MES von Werum international ausgerollt. Es geht nach Polen, in die Karibik,
dann in die USA, nach Asia-Pacific und nach Südamerika. Hier ist ein gewisser Pharma-Background notwendig, da es um
Prozess-Industrie geht und Sie sich mit Batch Records auseinandersetzen werden. Für andere Branchenschwerpunkte ist
man offen, eine intensive und engagierte Einarbeitung ins Thema ist dann aber natürlich umso wichtiger.
2. Die Anbindung der Level-2-Systeme ist bereits mit im Scope. Die Erstellung von auf die besagte Konzerntochter
zugeschnittene Automatisierungskonzepte, sowie die Implementierung und Weiterentwicklung von Prozessleitsystemen
bieten auch perspektivisch viele Herausforderungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
3. Unter dem Schlagwort Digitalisierung und Big Data verbirgt sich der nächste große Komplex. Die Vielzahl der ermittelten
Daten sinnvoll und zielführend weiterzuverarbeiten, wird mittelfristig eine große Aufgabe. Was also damit tun? Baut man
Produktionscockpit auf? Nutzt man Predictive Maintanance? Diese und andere Fragestellungen im IoT-Umfeld werden
aktuell bereits erörtert. Hier heute einzusteigen bringt Sie für die zukünftigen Herausforderungen in eine exponierte
Stellung.
Der inhaltlich-fachliche Fokus kann auf der Betreuung der Infrastruktur liegen oder darin, prozessuale Themen voranzutreiben.

Ihr Anforderungsprofil
Erfahrungen mit PAS-X MES, den MES-Lösungen von MPDV Mikrolab, RockWare oder ähnliches
Erfahrung im Pharma-Umfeld
Team-Player-Mentalität
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Reisebereitschaft von bis zu 30% im Projekt

element GmbH ist Ihre auf Finance & Banking, SAP, IT, Engineering und
Healthcare spezialisierte Personalberatung.

