SICHERHEIT
GEBEN!
jobs.pharmaserv.de

„Unsere Mitarbeiter sind Tag für Tag für unsere
Kunden im Einsatz. Sie geben Sicherheit,
indem sie namhafte Pharma- und BiotechUnternehmen dabei unterstützen, Leben zu
retten, zu schützen oder zu verbessern.
Wir geben unseren Mitarbeitern Sicherheit
durch verlässliches Handeln und attraktive
Rahmenbedingungen. So schaffen wir
gemeinsam die Basis für unseren Erfolg.“

NICHT IRGENDEIN JOB
Liebe Bewerberinnen und Bewerber,
als Arbeitgeber wissen wir, es kommt auf eine Menge Aspekte an, um sich für eine
neue Aufgabe zu entscheiden: die Tätigkeit, das Gehalt, die Arbeitszeiten, das Umfeld –
vieles muss passen, um langfristig die Freude an der Arbeit zu erhalten.
Stefan Waldschmidt
Geschäftsführer Infrareal GmbH

Über viele Jahre haben wir die Erfahrung gemacht, dass besonders diejenigen
Menschen zu uns passen, die nicht irgendeinen Job machen möchten.
Menschen, die spüren wollen, dass ihre Arbeit einen sinnvollen Beitrag für die
Gesellschaft leistet.
Wir begeistern Menschen, die herausfordernde Aufgaben und interessante Projekte
suchen. Menschen, die ihr Wissen einbringen und noch weiter lernen möchten. Das hohe
Engagement unserer Mitarbeiter ist die Basis unseres Erfolgs. Ein Dienstleistungsunternehmen wie Pharmaserv wird in der Regel nicht anhand greifbarer Produkte beurteilt. Vielmehr
sind das Auftreten und die Kompetenz unserer Mitarbeiter in Verbindung mit einer hohen
Arbeitsqualität die wesentlichen Einflussfaktoren.
Wir sind überzeugt, dass dies nur dann gelingt, wenn die „Arbeit“ in einem motivierenden
und einladenden Umfeld stattfindet – nur so kann sich Leistung entwickeln.
Vier von fünf Sternen beim Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu sind die Bestätigung,
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir versichern Ihnen: Wir arbeiten an unserem
fünften Stern.
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PHARMASERV
VERSTEHEN
Die Pharmaserv gehört zur Infrareal-Gruppe und wird seit 2005
von ihren Eigentümern geführt.
Sowohl die Gesellschafter als
auch die Geschäftsführungen
haben neben einer hohen fachlichen Kompetenz eine langjährige persönliche Verbundenheit
zum Unternehmen, dem Standort Behringwerke und seinem
Umfeld. Das hat für unsere Mitarbeiter viel Positives:
Entscheidungen werden vor Ort
mit großem Sachverstand und
nicht „irgendwo am grünen
Tisch“ getroffen. Wir denken und
arbeiten in mittelständischen
Strukturen, schätzen Offenheit,
flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege. Unsere einzelnen Unternehmensbereiche
arbeiten eng und kollegial zusammen – so erhalten unsere Kunden
die bestmögliche Lösung und
unsere Mitarbeiter das Gefühl
zusammenzugehören.
All das hat einen großen Anteil an
der erfolgreichen Entwicklung der
letzten Jahre – und gilt auch für
die Zukunft.
Unsere mehr als 450 Mitarbeiter
stammen zumeist aus Marburg
und Umgebung, weshalb das
Unternehmen sehr mit der Stadt
und der gesamten Region verbunden ist. Durch interessante und
herausfordernde Aufgaben für
Fach- und Führungskräfte entscheiden sich jedoch auch immer wieder
Spezialisten aus dem gesamten
Bundesgebiet für Pharmaserv und
den Standort Behringwerke.
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„Bei
Pharmaserv
steht der Mitarbeiter
an erster Stelle.”

Die Geschäftsbereiche von Pharmaserv
Standortmanagement (SOM)
Mieter betreuen, Um-, Anoder Neubauten realisieren,
für Energieanbindung und
IT-Infrastruktur sorgen – kurz:
den Standort weiterentwickeln. Das ist die zentrale Aufgabe des Geschäftsbereiches
SOM. Und außerdem ganz
wichtig: SOM sorgt durch
Arbeitsmedizin, Werkschutz
und Werkfeuerwehr buchstäblich für Standortsicherheit.

Technik (TEC)
Produktionsräume und -anlagen für Pharma und Biotechnologie planen, umsetzen,
warten sowie instandhalten –
das sind die Aufgaben unseres Geschäftsbereiches Technik. Das gilt nicht nur für den
Standort Behringwerke. Unsere
Technik arbeitet deutschlandund europaweit in hygienesensiblen Bereichen.

Logistik (LOG)
Ob Lagern, Bereitstellen oder
Transportieren – Pharmaserv
logistics gibt die Sicherheit,
dass pharmaspezifische Logistik-Prozesse reibungslos funktionieren. Für unsere Kunden
in Marburg und in aller Welt.
Und der weltweite Versand
von Impfstoffen und Arzneimitteln? Ist bei LOG selbstverständlich.

Markus Wilke,
Standortmanagement - IT-Solutions

Mehr als 5.500 Menschen arbeiten am Industriepark
Behringwerke in mehr als 15 Unternehmen. Die größten
sind international agierende Pharmaunternehmen. Sie erforschen, entwickeln und produzieren Impfstoffe und Arzneimittel. Damit tragen sie dazu bei, weltweit Leben zu retten oder
Lebensqualität zu verbessern. Eigentümer dieses lebendigen
und hoch innovativen Standorts ist die Pharmaserv GmbH.
Als Eigentümer kümmern wir uns um unsere Liegenschaften –
mit einem breiten Dienstleistungsangebot und hoher Fachkompetenz. Wir sind ein konzernunabhängiges, mittelständisches
Unternehmen und Deutschlands einziger Standort- und Infrastrukturbetreiber, der auf die Biotechnologie- und Pharmabranche spezialisiert ist. Darauf sind wir stolz.
Neue Lösungen für eine zukunftssichere Infrastruktur, Kunden,
die uns am Herzen liegen, und Arbeitsbedingungen, die auf
Wertschätzung basieren, sind täglicher Antrieb unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in drei Geschäftsbereichen
sowie Zentralbereichen für Qualitäts- und Kundenmanagement
organisiert sind.

Pharmaserv ist ein Unternehmen der InfrarealGruppe, die sich auf den
integralen Betrieb von
Industrieparks spezialisiert hat.

Pharmaserv GmbH

Standortmanagement
(SOM)

Technik
(TEC)

Logistik
(LOG)

Neben der Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe erbringt die
Infrareal GmbH kaufmännische Dienstleistungen wie z. B. Einkauf,
Controlling, Buchhhaltung und Personalmanagement an die
Tochterunternehmen.

5

„Wenn wir von Pharmaserv
unsere Arbeit erledigt
haben, können sich
unsere Kunden darauf
verlassen, dass alles passt.“
Markus Stertmann,
Standortmanagement – Utilities
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STANDORT
BEHRINGWERKE

1895

Etablierte Unter-

Berufung Emil von Behrings nach Marburg als
Direktor des Hygiene-Instituts und
akademischer Lehrer.

führende Serviceunter-

1901
Weltweit erster Nobelpreis für Medizin an Emil
von Behring für seine bahnbrechende Arbeit im
Bereich der Serumtherapie gegen Diphtherie.

Visionär aus Tradition

1904

„Es ist beeindruckend zu sehen,
wie sich der Standort weiterentwickelt. Wenn ein neues
Gebäude zur Nutzung übergeben
wird, ist das ein toller Moment.“
Markus Kräter,
Standortmanagement – Facilities

nehmen, Start-Ups und

nehmen nutzen die
Infrastruktur am Standort Behringwerke für

Gründung des „Behringwerks“ durch Emil von
Behring in Marburg. Als Startkapital nutzte er
die zwei Millionen Reichsmark, die er für den
Nobelpreis erhalten hatte. Der Unternehmer
und Mediziner schuf damit die Basis für ein
Weltunternehmen der Pharmazie.

1997

Forschung, Produktion
und Vertrieb. Mehr als
5.500 Menschen arbeiten hier. Gemeinsam

Kooperationen mit internationalen Unternehmen ermöglichen die Erschließung neuer
Märkte. Die Teilbereiche der Behringwerke
gehen dabei auf neue Gesellschaften über.
Pharmaserv, damals noch InfraServ, übernimmt
den Standortbetrieb. Das Ende der Behringwerke AG ist gleichzeitig die Grundlage für die
positive Entwicklung des Industrieparks und der
hier tätigen Unternehmen.

mit Pharmaserv planen
und realisieren sie
Gebäude und Anlagen.
Die hier erforschten und
produzierten Produkte

Der Standort Behringwerke Marburg ist speziell auf Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Bio- und Nanotechnologie ausgerichtet. Er besteht aus den beiden
Werksteilen „Hauptwerk“ und „Görzhausen“.

werden von Marburg
aus erfolgreich in aller

Pharmaserv betreibt auf 64,6 Hektar Fläche ca. 200 bauliche Anlagen in den Nutzungsarten Produktion, Labor, Büro und Lager. Bedarfsgerechte Gebäude für
Forschung, Produktion und Service sowie ein hochmodernes Rechenzentrum stehen
zur Nutzung bereit.

Welt vertrieben.

2005
Durch einen Management-Buy-Out wird die
Pharmaserv zu einem konzernunabhängigen,
mittelständischen Unternehmen.
Damit wird der Grundstein für die aktive
Weiterentwicklung des Standorts gelegt,
die nun lokal in Marburg möglich wird.
Standort Behringwerke Marburg: Werksteil Görzhausen (links) und Hauptwerk
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SICHERHEIT
GEBEN –
BUNDESWEIT
Pharmaserv ist als Eigentümer des
Standorts Behringwerke vor allem in
Marburg aktiv. Von unserer Kompetenz
in puncto Wartung und Instandhaltung
von Pharma- und Biotechnologie-Anlagen sowie Pharmalogistik profitieren jedoch auch zufriedene Kunden
außerhalb Marburgs. Niederlassungen
von Pharmaserv finden sich bereits in
Frankfurt und Köln – weitere sind in
Planung. Durch unser Schwesterunternehmen Pharmapark Jena
sind wir auch dort präsent.
Je nachdem, wo unsere Kunden
uns benötigen, bedienen wir ihre
Aufträge deutschland- und vereinzelt auch europaweit von Marburg
oder unseren anderen Standorten
aus.
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„Wir sind Dienstleistungspartner der Pharmabranche und
betreuen neben unseren Kunden am
Industriepark Behringwerke seit einigen
Jahren auch namhafte Unternehmen
in ganz Deutschland. Wir sind stolz,
dass unsere Leistung überzeugt.“
Daniel Martin und Oliver Ludwig,
Technik – Good Manufacturing Practice

SELBSTBESTIMMT
HANDELN
Kundenorientierung steht für
Pharmaserv an erster Stelle. Das
bedeutet für uns, dass wir aktiv
zum Erfolg unserer Kunden beitragen. Wir sorgen dafür, dass sie
sich gut und richtig aufgehoben
fühlen. Für die Zufriedenheit unserer Kunden trägt jeder Mitarbeiter
selbst die Verantwortung. Eigenverantwortung heißt für unsere
Mitarbeiter jedoch nicht, in Projekten allein gelassen zu werden.
Jeder ist Teil eines offenen und
motivierenden Teams und kann
auf die Unterstützung der anderen
bauen.

„Ich hatte schon
mit Anfang 20 das Gefühl,
dass ich hier bei Pharmaserv
selbst Entscheidungen treffen
kann. Das ist bis heute so.“
Christoph Krug,
Logistik – Logistikplanung und Projekte

Es gehört zur Pharmaserv-Unternehmensphilosophie, dass jeder
Einzelne schnell Verantwortung
übernehmen darf. Denn wir sind
sicher: Selbstständiges Handeln
motiviert stark und sorgt für mehr
Freude an der Arbeit. So erleben
unsere Mitarbeiter immer wieder,
wie ihre Stärken und Erfahrungen
unsere Kunden weiterbringen.
Die individuelle Bearbeitung von
Kundenwünschen baut Vertrauen
auf, verlangt aber auch Flexibilität von unseren Mitarbeitern.
Gleichzeitig achten wir mit Blick
auf die Work-Life-Balance darauf, Wochenendarbeit auf ein
Minimum und Kundendiensteinsätze auf ein notwendiges Maß
zu beschränken. Daher planen

wir den Aufbau weiterer Niederlassungen. Unsere Arbeitszeitmodelle bieten unseren Mitarbeitern
größtmögliche Freiheit. In der
Regel können sie Arbeitsbeginn
und -ende in Abstimmung mit
ihren Kollegen selbst bestimmen.
Schichtarbeit gibt es nur in den
Bereichen Werksicherheit und
Energieversorgung.

Regeln –
so viele wie nötig,
so wenige wie
möglich
Das Pharmazie- und Biotechnologie-Umfeld ist stark reguliert.
GMP-Regeln und zahlreiche weitere Richtlinien sichern die Produktion von Impfstoffen und Arzneimitteln auf höchstem Niveau.
GMP steht für „Good Manufacturing Practice“, zu Deutsch „gute
Herstellungspraxis“. Die Regeln
betreffen unter anderem Anforderungen an die Hygiene, an Räumlichkeiten und Ausrüstung, an
Dokumentationen und Kontrollen.
Es versteht sich von selbst, dass
sich sämtliche Dienstleistungen
von Pharmaserv nach den gültigen GMP-Vorschriften richten.
Zuverlässigkeit gehört zu den
wichtigsten Produktversprechen
für unsere Kunden.
Strikt einzuhaltende GMP-Regularien auf der einen Seite und möglichst wenige Regeln bezüglich des
übrigen Arbeitsumfelds auf der
anderen Seite – in diesem Rahmen
bewegen sich unsere Mitarbeiter.

Christina Bruch
Technik – Competence Center Engineering
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Deutschlands beste Tarife
Wir von Pharmaserv finden: Eine gute
Leistung verdient eine faire Bezahlung.
Daher wenden wir die für uns gültigen

MIT SICHERHEIT
EIN
ÜBERZEUGENDES
ANGEBOT

Tarifverträge der chemischen Industrie
konsequent an. In Deutschland gilt dieses
Tarifvertragswerk als besonders innovativ
und zukunftsorientiert. Und was in den
Tarifverträgen nicht explizit beschrieben
ist, haben wir auf betrieblicher Ebene mit
unserem Betriebsrat vereinbart.

Tarifliche
Einmalzahlungen

Individuelle
Leistungen

Zwei jährliche Einmalzahlungen
ergänzen die monatlichen Entgeltzahlungen: Im Mai erhalten alle
Mitarbeiter ein tarifliches Urlaubsgeld. Mit dem November-Entgelt
wird eine tarifliche Jahresleistung
ausgezahlt.

Besonderer Einsatz wird bei
Pharmaserv
auch
besonders
honoriert – zum Beispiel durch
die
Gewährung
individueller
Zahlungen, aber eben nicht nur.
Ein „Dankeschön!“ ist bei uns
immer persönlich und individuell.

Betriebliche
Altersvorsorge

Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Pharmaserv GmbH ist Mitgliedsunternehmen in der Höchster Pensionskasse. Gemeinsam
mit diesem starken Partner bieten
wir unseren Mitarbeitern an, im
Rahmen der Entgeltumwandlung
für das Alter vorzusorgen. Eine
gut abgesicherte Rente ist uns
wichtig. Daher haben alle Tarifmitarbeiter die Möglichkeit, einen
Basisbetrag vom Unternehmen zu
erhalten, und bekommen einen
Zuschuss, wenn sie einen eigenen
Beitrag leisten.

Wir sehen unsere Mitarbeiter
nicht als Kostenfaktor, sondern
als Vermögen. Daher investieren
wir in die Menschen, die für uns
arbeiten – unter anderem durch
Weiterbildung. Unsere strategische Personalentwicklung, die
neben den Unternehmenszielen auch persönliche Interessen
der Mitarbeiter berücksichtigt,
organisiert unternehmensweite
Weiterbildungsmaßnahmen und
unterstützt bei der individuellen
Qualifizierung.

Neben Regelungen zum Entgelt, zu Einmalzahlungen oder zur Altersvorsorge
sind

in

unseren

Tarifverträgen

auch

Regelungen zu Urlaubsansprüchen und
Zuschlägen getroffen.
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Tarifliches
Monatsentgelt
Alle tariflichen Stellen bei Pharmaserv sind in den „Bundesentgelttarifvertrag“ der Chemischen
Industrie (BETV) eingruppiert.
Dazu haben wir ein transparentes
Vorgehen entwickelt. Qualifikation, Erfahrung, Fähigkeiten und
Motivation sind die wesentlichen
Faktoren, nach denen unsere Führungskräfte die individuelle Eingruppierung eines Mitarbeiters
bewerten.
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TALENTE
FÖRDERN
Tobias Henkel ist zuständig
für das Personalmanagement
in der Infrareal-Gruppe.
Im Interview erklärt er,
was neue Mitarbeiter bei
Pharmaserv erwartet.

Bei Pharmaserv wird Eigenverantwortung groß geschrieben.
Wie ist das, wenn ein Mitarbeiter neu ins Unternehmen
kommt? Wird er direkt ins
kalte Wasser geworfen?
Nein, natürlich nicht. Jeder Mitarbeiter erhält bei uns einen Einarbeitungsplan oder eine geführte
Anleitung durch Kollegen, was in
der Anfangszeit äußerst hilfreich
ist. Wir ermutigen aber alle Mitarbeiter – und dazu zähle ich bereits
unsere Auszubildenden –, ihre
Fragen zu stellen und ihre Ideen
einzubringen. Wir möchten von
Anfang an signalisieren: Hier bei
Pharmaserv können engagierte
Menschen etwas bewegen. Das
geht bei uns sicher leichter als in
einem großen Konzern.
Worauf legen Sie bei der
Besetzung neuer Stellen wert?
Wir achten natürlich schon bei
der Personalauswahl darauf, dass
wir Mitarbeiter finden, die nicht
nur aufgrund ihrer Qualifikation,
sondern auch vom Wesen her in
die Teams und zu Pharmaserv passen. Ein gutes Miteinander ist uns
sehr wichtig.
Was bedeutet bei Pharmaserv
„gutes Miteinander“?
Der Umgang unter den Kollegen ist locker. Die meisten duzen
sich und man trifft sich auch mal
nach Feierabend für gemeinsame
Aktivitäten. Das gute Miteinander bezieht sich aber auch auf
das gute Verhältnis zwischen
Management und Belegschaft.
Unsere Führungskräfte und wir als
Personaler interessieren uns nicht
nur für die Arbeitsergebnisse und
Zahlen, Daten, Fakten, sondern
unterstützen auch bei persönlichen Belangen, wenn die Mitarbeiter das möchten.
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Woher wissen neue Mitarbeiter, dass sie den Erwartungen
entsprechen?
Gerade in der Probezeit geben
unsere Führungskräfte regelmäßig
Feedback. So weiß man als neuer
Mitarbeiter schnell, ob man auf
dem richtigen Weg ist. Auch später gibt es regelmäßig Mitarbeitergespräche zur Statusbestimmung.
Was genau ist mit dem Weiterbildungsangebot gemeint?
Durch fachliche Weiterbildungen
stellen wir sicher, dass die Kenntnisse unserer Mitarbeiter stets
aktuell sind. Dafür besuchen diese
regelmäßig Schulungen.
In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen bekommen unsere Mitarbeiter ein Feedback ihrer Führungskraft, können dieser aber
auch selbst eine Rückmeldung
geben, wie zufrieden sie sind.
Diese Gespräche bieten auch die
Möglichkeit, über Potenziale und
Entwicklungsperspektiven zu sprechen. Wir sind stolz darauf, dass es
uns sehr häufig gelingt, Führungspositionen von innen zu besetzen.
Weiterbilden können sich unsere
Mitarbeiter aber auch auf persönliche Initiative. Wer eine Ausbildung zum Meister, zum Techniker
oder ein Studium anstrebt, erhält
von uns größtmögliche Unterstützung und zum Beispiel die Möglichkeit, Bildungsurlaub zu nutzen.
Je nach Unternehmensbedarf bieten wir solche Weiterbildungen
auch aktiv an.
Es ist uns aber ebenso wichtig,
unser Unternehmen kulturell weiterzuentwickeln. Durch Initiativen,
Trainings und Workshops arbeiten
wir mit unseren Führungskräften
und Mitarbeitern stetig daran.

„Ich kann hier
eigenverantwortlich
arbeiten und habe
keine unnötigen
Grenzen.“
Helmut Grebing,
Technik – Technischer Vertrieb

Und wo individuelle Unterstützung
nötig ist, bieten wir einen vertraulichen Rahmen, in dem durch Coachings und Gespräche Lösungsansätze entstehen können.
Und wenn ich als Mitarbeiter
mal unzufrieden bin?
Dann gibt es im Unternehmen
einige Möglichkeiten. Kann die
Führungskraft nicht weiterhelfen, sind wir als Personaler gern
Ansprechpartner. Die Mitarbeiter
haben aber auch jederzeit die
Möglichkeit, sich an den Betriebsrat zu wenden, mit dem wir sehr
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Denn uns eint, dass wir faire
Arbeitsbedingungen und motivierte Mitarbeiter wollen.
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„Es ist ein gutes
Gefühl zu wissen,
dass lebenswichtige
Arzneimittel sicher
und temperaturgerecht auf der ganzen
Welt ankommen,
weil man selbst
einen Beitrag dazu
geleistet hat.“
Jannis Ludwig und Vitali Milkowski,
Logistik – Warehousing
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MIT SICHERHEIT
WEITERKOMMEN

UNSERE FÜHRUNGSKRÄFTE...

... setzen sich für unsere Vision ein.

...zeigen uneingeschränktes
Engagement.

...entwickeln Ideen zur Verbesserung unserer (Zusammen-)Arbeit.

... fördern Teamarbeit.
wuchs, sodass wir in den seltensten
Fällen auf externe Kräfte zurückgreifen müssen. Vor der Übernahme
von Personal- oder Fachverantwortung werden diese Mitarbeiter mit
gezielten Trainings oder individuellen Coachings an entsprechende
Aufgaben herangeführt.
Wer eine neue Stelle in einem
Unternehmen antritt, hat Ziele
vor Augen: Probezeit absolvieren, in der Abteilung Fuß fassen –
und dann? Wie geht es weiter
zum nächsten Karriereschritt?
Das ist bei Pharmaserv in den einzelnen Bereichen unterschiedlich,
je nachdem, welche Positionen
frei werden oder entstehen. Einer
unserer Grundsätze ist jedoch,
dass wir Führungspositionen, wann
immer möglich, intern besetzen.
Fast alle unsere Mitarbeiter sind
qualifizierte Fachkräfte, häufig
mit einer hohen Motivation, sich
weiterzuentwickeln. Dadurch haben
wir genügend Führungskräftenach-
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Natürlich sollte die individuelle
Karriere auch zum Privatleben
passen. Darum bieten wir unterschiedlichste Arbeitszeitmodelle:
Vollzeit oder Teilzeit, an festen
oder flexiblen Arbeitstagen mit
einer täglichen oder WochenArbeitszeit. Überall, wo es möglich
ist, bieten wir Gleitzeit zwischen
6.00 und 22.00 Uhr an. Auch Vertrauensarbeitszeit oder Arbeiten
im Homeoffice ist möglich. Und für
mobiles Arbeiten stellen wir selbstverständlich Mobiltelefone sowie
Notebooks zur Verfügung. So muss
die Betreuung der Kinder oder die
Pflege der Eltern nicht gleich einen
Karriereknick bedeuten.

...kommunizieren klar
und wertschätzend.

...vertrauen auf die Kompetenz
ihrer Mitarbeiter.

... delegieren Verantwortung.

...beurteilen Leistungen gerecht
anhand messbarer Ziele.

„Ausbildung, Betriebshandwerker, Vorarbeiter.
Danach Industriemeister
in Abendschule. Ich habe
als stellvertretender
Werkstattbereichsleiter
gearbeitet und dann eine
Stelle als Betriebsmeister
Versorgungstechnik
bekommen.“
Daniel Willershäuser,
Standortmanagement – Utilities

... korrigieren Misserfolge.

... erzielen Ergebnisse.
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BIS
ZUR
RENTE
„Werksarzt,
Sportangebot und
Altersvorsorge –
wir haben hier wirklich
ein sehr gutes Basispaket.“
Sabine Faßbender,
Standortmanagement – Facilities

Suvena Schwarz,
Standortmanagement –
Services / Arbeitsmedizin

pharmaFIT-Partner für Gesundheit,
Prävention und Hilfe:

Aktuelle Studien belegen, dass bundesweit jeder
zweite Erwerbstätige vor dem offiziellen Renteneintrittsalter aus dem Arbeitsleben aussteigt. Daher
sind Unternehmen mehr denn je gefordert, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, fit und leistungsfähig zu bleiben.
Unser umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement geht weit über die gesetzlichen Verpflichtungen
eines Arbeitgebers zum Arbeitsschutz hinaus: pharmaFIT
ist ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, das Mitarbeiter zu einem bewussteren Umgang mit ihrer Gesundheit
anregen soll. Zum Konzept gehören Sprechstunden, freiwillige Untersuchungen, diverse Präventionsprogramme
und -kampagnen bis hin zu individuellen Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (bEM). Mit der Möglichkeit, das
Gesundheitszentrum „vita fitness“ in Marburg kostenlos
zu nutzen, schaffen wir konkrete Bewegungsangebote.
Neben allen Präventionsangeboten und Gesundheitschecks bieten wir auch einen Hilfe-Kompass für Krisensituationen. So sind wir Ansprechpartner für unsere
Mitarbeiter bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder
in Notfällen. Wir nehmen unsere Verantwortung als
Arbeitgeber ernst und stehen hinter unserem Anspruch:
Sicherheit geben.
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MIT SICHERHEIT
MEHR,
ALS SIE ERWARTEN
Kinderbetreuung
Junge Familien sind auf gute Kinderbetreuungsangebote
angewiesen, damit Eltern nicht vor
die Entscheidung zwischen Kindern und Beruf gestellt werden.
Mit Eröffnung des Kinderhauses
Froschkönig haben wir gemeinsam mit weiteren Unternehmen
am Standort Behringwerke eine
Möglichkeit geschaffen, dieses
Spannungsfeld zu reduzieren.
Die Betreuungszeit von 7.00 bis
17.00 Uhr und die unmittelbare
Nachbarschaft des Kinderhauses
zum Standort Behringwerke redu-

zieren den täglichen Aufwand der
Eltern bezüglich Hol- und Bringzeiten und sorgen so für mehr Entspannung in den Familien.
Kinder zwischen sechs Monaten
und drei Jahren werden im Kinderhaus liebevoll betreut. Insgesamt
40 Plätze sind vorhanden – davon
30 Betriebsplätze der vier beteiligten Unternehmen am Standort
Behringwerke und zehn Plätze,
die direkt vom Träger vergeben
werden. Interessenten sollten sich
ca. ein Jahr vor Betreuungsbeginn
melden. Sollten im Kinderhaus
zum gewünschten Zeitpunkt keine
Plätze verfügbar sein, unterstützen wir bei der Suche nach alternativen Betreuungsmöglichkeiten.

Notfallfonds
Wir wissen, dass es Ereignisse
im Leben gibt, die jeden von uns
unvorbereitet treffen. Eine plötzliche Pflegebedürftigkeit in der
Familie, der Tod eines geliebten
Menschen oder eine plötzliche
Notsituation. Mit unserem Notfallfonds geben wir unseren
Mitarbeitern Zeit, sich darauf
zu konzentrieren, ihre privaten
Lebensumstände an die neue
Situation anzupassen.
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Mittagessen
Eine ausgewogene Ernährung
trägt zweifellos zu einer guten
Gesundheit bei. Drei Kantinen
am Standort Behringwerke bieten hier reichlich Abwechslung.
Unsere Mitarbeiter greifen zu am
großen Salatbuffet, essen traditionell oder auch vegetarisch. Sie
können täglich unter verschiedenen Gerichten auswählen. Das
Mittagessen wird durch Pharmaserv bezuschusst und ist daher
preislich sehr attraktiv.

Mitarbeiterfeste
und gemeinsame
Aktivitäten
Wer gut zusammenarbeitet, kann
auch gut zusammen feiern! Jährlich laden wir unsere Mitarbeiter
zu einem großen Sommerfest ein,
bei dem sich die Kollegen nochmals von einer ganz anderen Seite
kennenlernen können. Auch bei
Sportveranstaltungen wie dem
Emil-von-Behring-Lauf treffen sich
unsere Mitarbeiter. Und unser
Pharmaserv-Weihnachtsmarkt ist
inzwischen zu einer festen Größe
für den Standort geworden.

Kostenlose Parkplätze
Wir von Pharmaserv möchten, dass
Stress nicht schon bei der Parkplatzsuche entsteht. Daher bieten wir ausreichend kostenlosen
Parkraum außerhalb des Werksgeländes. In wenigen Gehminuten oder ganz bequem mit dem
Werksbus erreichen unsere Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Kostenlose Arbeitskleidung und Reinigung
Es ist für uns selbstverständlich,
dass unsere Service-Mitarbeiter in
sauberer und bequemer Arbeitskleidung bei unseren Kunden vor
Ort auftreten. Sie sind die Visitenkarte unseres Unternehmens.

Aktive
Kommunikation
Ob Vorlagen für die Bürokommunikation, betriebliche Regelungen
oder Neuigkeiten der Geschäftsleitung und des Betriebsrats – in
unserem Mitarbeiterportal finden
sich alle aktuellen Informationen
und Arbeitshilfen in Echtzeit.

Basketball
Pharmaserv ist Sponsor der Damenbasketball-Bundesligamannschaft
BC Pharmaserv. Daher verfügen
wir über ein Kontingent an Freikarten, das von unseren Mitarbeitern
gerne genutzt wird, um das Team
anzufeuern oder die Kollegen auch
außerhalb der Arbeitsumgebung
zu treffen.
Darüber hinaus engagieren wir uns
auch mit anderen Sponsorings und
Spendenaktionen in der Region.
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„Im Sinne unserer Kunden
entwickeln wir den Standort Behringwerke jeden
Tag ein Stück weiter.
So behalten wir unsere
Zukunft immer im Blick.“
Harald Bromm und Hendrik Jasperbrinkmann,
Standortmanagement – Facilities

26

27

„Wir profitieren in der
Infrareal-Gruppe von attraktiven Rahmenbedingungen.
Diese Motivation spüren
auch unsere Kunden.“
Martin Bernshausen,
Infrareal – Strategische Projekte

SICHERHEIT
GEBEN
Das Pharmaserv Service-Versprechen

1. Haltung & Einstellung
	Pharmaserv – Service für die pharmazeutische
Industrie. Das bedeutet für uns: Wir sind gerne
Dienstleister und stellen unsere fachliche sowie
persönliche Kompetenz in den Dienst unserer Kunden. Wir nehmen ihre Wünsche und
Bedürfnisse vorweg bzw. erkennen diese und
bedienen sie umfassend. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, Leben zu retten und Lebensqualität zu steigern.

2. Kommunikation & Umgang
	Wir suchen den Kundenkontakt aktiv und eigeninitiativ. Wir kommunizieren offen und verständlich, wertschätzend und situativ angemessen.
Unser Umgang mit Kunden ist fair, aufrichtig,
freundlich sowie verbindlich und verlässlich.

3. Persönliche Verantwortung
	Wir machen unsere Kunden erfolgreich und sorgen dafür, dass sie sich gut und richtig aufgehoben fühlen. Jeder von uns ist persönlich für das
verantwortlich, was unsere Kunden an ihn herantragen, selbst wenn es nicht sein Aufgabengebiet
ist. Wir schulden unseren Kunden ein Ergebnis.

4.	Anfragenbearbeitung &
Auftragsklärung
	Wir stellen sicher, dass wir unseren Kunden verstehen und bearbeiten Anfragen tagesaktuell.

5. Professionalität
	Als engagierte Dienstleister und visionäre Standortbetreiber schaffen wir attraktive Rahmenbedingungen. Wir bieten hochwertige Dienstleistungen. Sie ermöglichen unseren Kunden, sich
auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Wir denken zukunftsorientiert. So entwickeln wir den
Standort konsequent weiter.
	Professionalität bedeutet für uns, dass wir unseren Job auch unter schwierigen Rahmenbedingungen gut machen und vereinbarte Leistungen
auch unter widrigen Umständen erbringen.

6. Auftragsbearbeitung
	In unsere Projekte binden wir unsere Kunden ein.
Absprachen erfüllen wir zuverlässig. Unsere Kunden können sich auf jedes Team und auf jeden
Einzelnen von uns verlassen. Wir liefern Qualität
und arbeiten auf Basis unseres Mottos: Sicherheit
geben.
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IHRE NOTIZEN

IMPRESSUM
Alle Rechte liegen bei der Pharmaserv GmbH. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung. Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die geschlechterspezifische Unterscheidung verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten jedoch
gleichermaßen für Personen jeglichen Geschlechts. Pharmaserv GmbH, 2018
Fotos Mitarbeiter: Simon Stobbe | Foto S.9: By Landau, Berlin [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
Redaktion: Pharmaserv GmbH, Stefan Waldschmidt, Tobias Henkel | Konzept & Umsetzung: die kommunikatöre, Marburg
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Machen Sie sich ein Bild
von Pharmaserv und
sprechen Sie uns an,
wenn Sie Fragen haben.

Pharmaserv GmbH
Emil-von-Behring-Straße 76
35041 Marburg

Telefon (0 64 21) 39 - 29 00
personal@pharmaserv.de

Vor einer wichtigen Entscheidung ist es immer gut,
mehrere Meinungen zu hören.
Checken Sie Pharmaserv daher auf kununu.de

