
Die Ferro Pharma Group beliefert Kunden rund um den Globus mit pharmazeutischen 
Wirkstoffen, mit Fertigarzneimitteln sowie mit Ausgangsstoffen für die BioTech-Industrie. Die 
Ferro Pharma GmbH mit Sitz in Hamburg steuert in erster Linie das Geschäft mit 
pharmazeutischen Wirkstoffen. 

Wir arbeiten in einem freundlichen, motivierten und sehr internationalen Team zusammen. 
Dabei ermutigen und unterstützen wir jedes Teammitglied in seiner/ihrer professionellen und 
persönlichen Entwicklung - denn die Karriere und das Wohlbefinden aller unserer 
Teammitglieder liegen uns sehr am Herzen! 

 

Aktuell suchen wir für den Bereich Logistik & Supply Chain in Hamburg eine/n 

 

Logistiker/in (m/w, Vollzeit) 

 

Sie waren oder sind in der Logistik tätig, in der Pharma- oder Lebensmittelbranche. Sie 
kennen sich aus mit internationaler Verschiffung, im Transithandel und mit den besonderen 
Anforderungen an pharmazeutische Produkte bzgl. der Dokumentation und des 
Qualitätsmanagements. 

_____ 

Ihre Aufgaben 

• Eigenständige logistische Abwicklung von Aufträgen, einschließlich der 
vollständigen Bearbeitung internationaler Transportaufträge (inkl. aller 
zugehörigen Dokumente und Rechnungsprüfungen) 

• Eigenständige Bearbeitung von Reklamationen 
• Unterstützung im Bereich Supply Chain - hier bieten wir eine umfassende 

Einarbeitung an und die Chance sich in einen neuen Bereich zu entwickeln! 
______ 

Ihre Qualifikation 

• Erfahrung in der Auftragsabwicklung und Logistik für pharmazeutische Wirkstoffe 
oder sehr ähnliche Produkte 

• Überzeugende Leistungen mit mindestens zwei Jahren Erfahrung 
• Fachkenntnisse im Groß- und Außenhandel (See- + Luftfracht) 
• Ein MUSS sind verhandlungssicheres Englisch und Deutsch 
• Idealerweise Erfahrung in der Arbeit mit Salesforce (oder einem anderen CRM) 
• Sie sind ein freundlicher, netter Teamplayer mit sehr guten analytischen 

Fähigkeiten und arbeiten genau und sorgfältig 
• Sie arbeiten gerne mit Kunden und Lieferanten zusammen, die überall auf der 

Welt sind – die interkulturelle Kommunikation macht Ihnen Spaß 
_____ 

Selbstverständlich bieten wir Home Office an, ein HVV Ticket und weitere Benefits.  

Wenn Sie sich nun in unserer Stellenbeschreibung wiederfinden, dann freuen wir uns sehr, 

Sie kennenzulernen! Wir antworten auf jede Bewerbung innerhalb einer Woche.  

 

Verena Mack 

+49(0)40 30 68 68 – 16 

talents@ferropharma.group 


