Die PharmaFGP gehört zu den am schnellsten wachsenden Pharma-Unternehmen in Europa.
Erst vor kurzem wurden wir als bestes OTC-Pharma-Unternehmen 2015 ausgezeichnet. Zu
unserem erfolgreichen Produktportfolio zählen inzwischen mehr als 30 ArzneimittelZulassungen, darunter bekannte Marken wie Rubax und Revoten sowie das Medizinprodukt
Kijimea. Für unser umfassendes Angebot sowie die vielen positiven Kundenbewertungen zu
unseren Produkten erhielten wir erst kürzlich das firmentest.de-Gütesiegel mit der
Gesamtnote „sehr gut“. Mit unseren Werbeinvestitionen sind wir mittlerweile einer der
größten Werbetreibenden in Deutschland.

Aktuell bauen wir unsere Marktpräsenz mit neuen Produkten sowie auch international aus.
Aufgrund unseres dynamischen Wachstums sowie der kontinuierlichen Erweiterung
unseres Produktportfolios suchen wir nach motivierten und engagierten Talenten für unser
dynamisches, erfolgreiches Team. Steigen Sie jetzt ein als…

(Junior) Legal Counsel (w/m)
IHRE AUFGABEN
Sie arbeiten im Team mit einem erfahrenen
schwerpunktmäßig im Bereich Handels- und
Rechtsschutz tätig. Branchenspezifisch bestehen
Lebensmittelund
Medizinprodukterecht.
Herausforderungen:
•
•
•
•
•

Abteilungsleiter zusammen und sind
Gesellschaftsrecht sowie gewerblichen
dabei Bezugspunkte zum Arzneimittel-,
Sie
wachsen
an
den
folgenden

Gestaltung und Verhandlung von komplexen Vertriebs-, Marketing und
Kooperationsverträgen mit in- und ausländischen Partnern
Prüfung von Marktzugangsvoraussetzungen im europäischen und weltweiten
Ausland für unsere verschiedenen Produktkategorien
Prüfung von werberechtlichen Vorgaben im nationalen und internationalen Kontext
Begleitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren, insbesondere im
Bereich Wettbewerbsrecht
Direktes Reporting an den Abteilungsleiter sowie die Geschäftsführung und enge
Zusammenarbeit mit den internen operativen Einheiten frei von „starren“
hierarchischen Strukturen

IHR PROFIL
•

Volljurist (m/w) mit zwei überdurchschnittlichen Examen

•
•

•
•
•
•
•

Interesse und Begeisterung für die oben genannten Tätigkeitsschwerpunkte und
Aufgaben
Erste Berufserfahrung in einer führenden Kanzlei oder einem Unternehmen,
idealerweise im Bereich Handels- und Gesellschaftsrecht und /oder gewerblichen
Rechtsschutz, internationale Erfahrung von Vorteil
Unternehmergeist sowie ausgeprägtes Verständnis für betriebswirtschaftliche
Zusammenhänge sowie Interesse aktiv mitzugestalten
Eigenständige und effiziente Arbeitsweise
Sie haben Spaß daran, sich schnell in komplexe Fragestellungen einzuarbeiten
Sie wachsen gerne an Ihren Herausforderungen
Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von
Vorteil

WIR BIETEN:
Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben in einem zukunftsorientierten
Unternehmen in einer spannenden Branche, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten,
ausgewogene
Work-Life
Balance
und
attraktive
Vergütungsstruktur.
Neben
hochmotivierten, jungen Kollegen warten auch zahlreiche Chancen auf Sie,
verantwortungsvolle Projekte zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit
uns über sich hinaus zu wachsen.
Wenn Sie gerne in einem aufstrebenden, unkonventionellen Pharma-Unternehmen mit
flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen arbeiten, senden Sie uns bitte Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit dem Stichwort „(Junior) Legal Counsel“ unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung sowie Ihres möglichen Eintrittstermins. Bitte bewerben Sie sich hier.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

PharmaFGP GmbH
z.H. Christina Meister
Am Haag 14
82166 Gräfelfing
www.fgp-pharma.de

