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Interdisziplinäre Führungsaufgabe
bei renommierter Pharmaadresse
Unser Klient zählt dank seines seit Jahrzehnten bestens im Markt positionierten Produktportfolios in den Bereichen OTCArzneimittel / NEM zu den tatsächlich renommierten Adressen. Annähernd 900 hoch engagierte Mitarbeiter/innen an
verschiedenen Standorten erwirtschaften aufgrund kundenspezifischer Marketing- und Vertriebsstrategien einen
Umsatz von ca. € 200 Mio. – mit deutlich zunehmender Tendenz.

Leiter/in Medical-/Regulatory
Affairs /Pharmacovigilance
vielschichtige, anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie in dieser fachlich übergreifenden Position, in der Sie von mehr als 20 hoch engagierten und kompetenten Mitarbeitern/innen unterstützt werden, die Einhaltung der SOPs in allen Bereichen wie auch aller rechtlichen Vorgaben für das gesamte Produktportfolio
sicherstellen. Ein weiterer spannender Schwerpunkt Ihrer Aufgabe wird in der Marktbeobachtung und -analyse und
darauf aufbauend der Erarbeitung strategischer Konzepte für neue Produkte bzw. Produktoptimierungen im Bereich
OTC sowie in der fundierten pharmazeutisch-medizinischen Beratung liegen. Darüber hinaus werden Sie eigenverantwortlich die Kontakte zu externen KOLs und auch anderen Netzwerk-Partnern intensivieren.
Um den vielschichtigen Inhalten dieser anspruchsvollen Aufgabe souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach Abschluss Ihres Studiums der Pharmazie oder Medizin und idealerweise Promotion bereits profunde Fach- und Führungserfahrung im Umfeld eines vorzugsweise mittelständischen Pharmaunternehmens mit stark internationaler Ausrichtung gesammelt. Die o. g. fachlich-inhaltlichen Themen einschließlich Med. Wiss., Regulatory Affairs (MRP/DCP) und
Pharmacovigilance beherrschen Sie souverän. Darüber hinaus kennen Sie den Gesundheitsmarkt bestens und sind
dank Ihrer analytisch-konzeptionellen Fähigkeiten in der Lage, zügig wissenschaftliche Analysen / Bewertungen als
konkrete Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Motivations- und Führungsstärke sowie nachweisliche Ziel- und Ergebnisorientierung runden Ihr persönliches Profil ebenso ab wie hervorragende Englisch- und MS Office-Kenntnisse.
Sie erkennen bereits jetzt: eine rundum spannende Aufgabe, die Ihnen vor dem Hintergrund eines finanziell erstklassigen Unternehmens eine außergewöhnliche persönliche Entwicklung ermöglicht.
Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!
Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.
Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren
wir strengste Diskretion sowie die absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen (tabell. Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommensvorstellung), die Sie bitte unter der Projektnummer
JBH 5298 - 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

Aktueller Stellenmarkt: www.jbh-herget.de

Im Rahmen einer wohl vorbereiteten Nachfolgeregelung suchen wir zeitnah eine strategisch denkende, überzeugende
Persönlichkeit (w/m), die in der Funktion als gesamtverantwortliche/r

