
Spannende Pionieraufgabe bei 
weltweit erfolgreicher Pharmaadresse 

Im Zuge des zukunftsorientierten Ausbaus unseres Bereiches Medizin suchen wir zeitnah eine  
überzeugende Persönlichkeit (w/m), die als

Manager Medical Affairs 
     -Neurologie-

vielschichtige und anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie nicht 
nur für die Erstellung wissenschaftlicher Unterlagen für die von Ihnen betreuten Präparategruppe,  
sondern natürlich auch die eigenständige Bearbeitung medizinischer und klinischer Projekte und 
AWBs zuständig sein. Weiterhin werden Sie dank Ihres hohen Fachwissens auch die Weiterbildung 
unseres Facharztaußendienstes übernehmen. Die qualifizierte Bearbeitung schriftlicher Anfragen, die 
Beratung „Ihrer Ärzte“ wie auch die Betreuung der anerkannten Opinion Leader in Praxis und Klinik 
wird Ihr Aufgabengebiet ideal abrunden. 

Um diesen Aufgaben souverän gerecht werden zu können, haben Sie nach Ihrem Studium der  
Naturwissenschaften -oder idealerweise sogar Medizin / Neurologie- und Promotion bereits erste  
Industrieerfahrung im Bereich Medical Affairs gesammelt. Persönlich zeichnen Sie sich durch ein  
hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative -gepaart mit hoher Flexibilität und Teamorien-
tierung- aus. Kreativität sowie Spaß an interdisziplinärer Arbeit runden Ihr persönliches Profil ebenso 
ab wie Ihr ergebnisorientierter Arbeitsstil. Positive Kommunikationsstärke -vor allem auch gegenüber 
dem Außendienst- setzen wir als ebenso selbstverständlich voraus wie sehr gutes Englisch und gute 
MS Office-Kenntnisse. 

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Infor-
mation garantieren wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens -
vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer JBH 5282  – per eMail (max. 1 MB) – an die  
JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landshuter Allee 8, 80637 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de,  

www.jbh-herget.de
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Recruiting – Executive Search – Assessment Center – Management Audits – Personalmarketing


