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Ein neues Zertifikatprogramm an der FH Campus bildet in Kooperation mit dem 
Branchenverband Pharmig FACHKRÄFTE FÜR PHARMAUNTERNEHMEN aus. 

U nternehmen der pharmazeutischen Indus 
trie bieten auch hierzulande qualitativ 
hochwertige, zukunftssichere sowie leis 
tungsgerecht dotierte Arbeitsplätze. Bei der 

Neu- oder Nachbesetzung gibt es immer wieder Be 
darf an entsprechend geschulten Fachkräften, etwa 
im Bereich von Herstellungs- und Qualitätsma 
nagement. Nicht für alle dieser Stellen finden die 
Unternehmen immer die passenden Kandidaten. 

Um den Fachkräftebedarf künftig besser abde 
cken zu können, haben die FH Campus Wien, ihre 
Tochtergesellschaft Campus Wien Academy, die 
Pharmig als Verband der pharmazeutischen Indus 
trie Österreichs und die Pharmig Academy eine 
neue Kooperation vereinbart. Deren Ziel ist es, ge 
meinsam innovative Aus- und Weiterbildungspro 
gramme für die Pharmabranche zu entwickeln und 
dabei bestmöglich Synergien zu nutzen. Die FH 
Campus bringe, so Wilhelm Behensky, Vorsitzen 
der der Geschäftsleitung der Fachhochschule, da 
bei durch ihre bestehenden Bachelor- und Master- 

studiengänge im Bereich der Applied Life Sciences 
Erfahrung in der praxisnahen Aus- und Weiterbil 
dung ein. ,,Von Seiten der Industrie können wir 
wiederum den genauen Bedarf der Unternehmen 
erheben und ihnen durch diese Kooperation zu top 
vorbereiteten und ausgebildeten Mitarbeitern ver 
helfen", erklärt Eva Waldmann, Leiterin der Phar 
mig Academy. Das Angebot ziele dabei sowohl auf 
Neueinsteiger in die Branche, die sich auf diese be 
rufliche Herausforderung vorbereiten, als auch 
Pharma-Beschäftigte, deren Jobs sich verändern 
oder die ihre Tätigkeitsbereiche erweitern wollen. 

Ein erstes Zertifikatsprogramm ist in Ausarbei 
tung. Es soll Anfang 2020 starten und wird auf 
konkrete Jobprofile in der Industrie ausgerichtet 
sein. ,,Unsere Industrie ist stark reguliert und 
muss höchsten Qualitätsanspriichen genügen", 
sagt Robin Rumler, Präsident der Pharmig Aca 
demy und Pharmig-Vizeprasident. Entsprechend 
fundiert müsse auch die Ausbildung sein. 
Info: campusacademy.at ii 
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