Pharmakant m/w am Standort Singen
Unser Erfolgskonzept für Ihre Karriere...
Die dreijährige Ausbildung zum Pharmakant m/w bei Takeda an dem Standort Singen bietet Ihnen die
Möglichkeit nach einer chemischen Grundausbildung, Fachwissen in der Herstellung von Medikamenten,
Qualitätssicherung und Prozesskontrolle zu erwerben. Zusätzlich werden Ihnen grundlegende
mechanische Fertigkeiten vermittelt.
Während Ihrer Ausbildung besuchen Sie vier Mal jährlich für jeweils drei Wochen die Karl Arnold Schule
in Biberach. Dort beschäftigen Sie sich neben allgemeinbildenden Fächern mit den theoretischen,
chemischen Grundlagen und lernen, was bei der Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu
beachten ist. Für diesen Zeitraum sind Sie in einem Wohnheim vor Ort untergebracht.
In den ersten vier Monaten Ihrer Ausbildung werden Ihnen im betrieblichen Unterricht an unserem
Standort Singen Grundwissen der allgemeinen und anorganischen Chemie, organischen Chemie und die
wichtigsten Handgriffe vermittelt. Diese können Sie sofort in unserem modern ausgestatteten
Ausbildungslabor umsetzen.
Auch später erwerben Sie so über die Schule hinaus zusätzliches Wissen, das Ihre zukünftigen
Einsatzmöglichkeiten erweitert. Des Weiteren dient der innerbetriebliche Unterricht zur
Prüfungsvorbereitung, fördert Soft Skills und trägt zum Austausch zwischen unseren Auszubildenden bei.
Neben Ihrer Ausbildung im Ausbildungslabor durchlaufen Sie in einem zwei bis drei monatigen Wechsel
zahlreiche Fachabteilungen nicht nur an unserem Produktionsstandort Singen. Der Versetzungsplan sieht
für Sie auch einen Aufenthalt in Oranienburg vor, um dort unsere Tablettenproduktion kennenzulernen.
Dort werden Sie als vollwertiges Teammitglied in das Tagesgeschäft und laufende Projekte eingebunden.
Die vielfältigen Produkte von Takeda und die damit verbundenen Fertigungsprozesse eröffnen Ihnen
dabei weitreichende Einsatzmöglichkeiten.
Für Abwechslung sorgt ein sechswöchiger Azubi-Austausch mit unseren Kooperationseinrichtungen.
Dort haben Sie die Gelegenheit, in andere Tätigkeitsfelder des Pharmakanten reinzuschnuppern.
Während der gesamten Ausbildungsdauer stehen Sie finanziell auf eigenen Beinen. Sowohl für die
Unterkunft im Wohnheim, die Verpflegung in den Theoriephasen, die Lehrmaterialien als auch für die
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln kommen wir für die Kosten auf. Darüber hinaus bieten wir Ihnen
neben der attraktiven monatlichen Vergütung Sonderzahlungen in Form von Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

„Bei uns lernen Sie, Ihr chemisches Wissen auch praktisch anzuwenden!“
Anja Gille und Mirko Leisse, Ausbilder naturwissenschaftlicher Bereich, Singen
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...und was unsere Auszubildenden davon halten:
Ich bin gelernte medizinische Fachangestellte und habe eine Ausbildung bei Takeda angefangen. Warum?
Durch meine Vorkenntnisse über Medikamente und deren Wirkung habe ich mich sehr für ihre Herstellung
Interessiert. Also begann ich meine Ausbildung bei Takeda als Pharmakantin.
Anfangs war alles neu, neue Kollegen, neue Umgebung und neue Arbeitszeiten. Aber durch die tolle
Einführungswoche hat man schnell neue Bekanntschaften geschlossen und sich schon relativ gut auf dem
Gelände ausgekannt.
Die verschiedenen Seminare, die einem geboten werden, sind sehr hilfreich. Nach dem 3-monatigen
Praktikum im betriebseigenen Lehrlabor und Unterricht, bei dem man viele spannende Versuche
durchführen und in die Welt der Chemie und Physik eintauchen darf, werden die verschiedenen
Abteilungen durchlaufen. Hier lernt man den kompletten Herstellungsweg eines Arzneimittels kennen:
von der Rohstoffannahme im Lager, über Einwaage und Herstellung, bis hin zur Abfüllung und Verpackung
des Arzneimittels. Was mir am besten gefallen hat? In der Herstellung zu arbeiten und selbst Arzneimittel
wie zum Beispiel Salben herzustellen.
Mein Fazit: Ich bin froh mich für den Weg entschieden zu haben, bei Takeda eine neue Ausbildung zu
absolvieren. Man wird sehr gut unterstützt, in seinen Stärken gefördert und es herrscht ein sehr gutes
Betriebsklima. Ich hoffe, ich werde in den nächsten Abteilungen genauso viel Spaß haben und freue mich
auf die weiteren Lehrjahre.

Nathalie Dippelhofer, angehende Pharmakantin am Standort Singen
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