Projektmanager/in (m/w/d)
in vivo Pharmakologie / Toxikologie
Wir wachsen stetig weiter und wollen neue Märkte erschließen. Deswegen
suchen wir zur Unterstützung unseres Teams am Standort Planegg
baldmöglichst einen Projektmanager/in (m/w/d).
Wollen Sie folgende verantwortungsvolle Aufgaben bei uns
übernehmen?

Über BSL BIOSERVICE

•

BSL BIOSERVICE Scientific Laboratories
Munich GmbH ist ein international tätiges
Auftragsforschungsinstitut.

•
•
•
•
•
•

Planung, Organisation und abteilungsübergreifende Koordination sowie
Monitoring von Studien und Studienpaketen
Kundenkommunikation und –betreuung für die Studien und
Studienpakete, z.B. bezüglich der Timelines
Unterstützung bei der Koordination mit internen und externen Partnern
(Multi-Site-Management)
Unterstützung bei der Kapazitäts- und Umsatzplanung (operational
controlling)
Forecasterstellung- und Aktualisierung, Analyse von Abweichungen
Unterstützung bei der Erstellung von Angeboten
Kontinuierliche Optimierung von Prozessen

Das Unternehmen bietet seinen Kunden aus
der Arzneimittel-, Medizinprodukte-,
Agrochemikalien- und Chemikalien-Industrie
weltweit Dienstleistungen im Bereich
biologischer Sicherheitsprüfungen an.

Bringen Sie diese Voraussetzungen mit?

Das bieten wir Ihnen:

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaften, bevorzugt MSc
Biologie oder vergleichbare Ausbildung
Minimum 3 Jahre Erfahrung im Projektmanagement und in der
Kundenbetreuung
Kenntnisse der GMP und/oder GLP und/oder ISO 17025 Regularien
von Vorteil
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Spaß am
Networking
Proaktivität, Kreativität und Lösungsorientierung
Hohe Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen
Sicherer und routinierter Umgang mit MS-Office

Sie haben noch viel vor? Wir auch! Bei uns wird Leistung gefordert,
gefördert, anerkannt und macht Spaß.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte
unter Angabe der Kennziffer BSL – PM0220…Ihrer Gehaltsvorstellung und
Ihres möglichen Eintrittstermins an Frau Riedel senden, gerne per Email:
recruiting@bioservice.com.
Bitte beachten Sie, dass wir gemäß der Richtlinien von Eurofins keine unaufgeforderten Lebensläufe von
externen Personalvermittlern akzeptieren, es sei denn, diese wurden beauftragt, Kandidaten für eine
bestimmte Stelle zu vermitteln. Jede Arbeitsvermittlung, Person oder Einrichtung, die einen unaufgeforderten
Lebenslauf einreicht, tut dies mit der Maßgabe, dass Eurofins das Recht hat, diesen Bewerber nach eigenem
Ermessen einzustellen, ohne dass der einreichenden Arbeitsvermittlung, Person oder Einrichtung eine Gebühr
geschuldet wird.
Please note that as per Eurofins policy, we do not accept unsolicited resumes from third-party recruiters
unless such recruiters were engaged to provide candidates for a specified opening. Any employment agency,
person or entity that submits an unsolicited resume does so with the understanding that Eurofins will have the
right to hire that applicant at its discretion without any fee owed to the submitting employment agency,
person or entity.

•
•
•

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Partnerschaftliche Unternehmenskultur mit
flachen Hierarchien
Flexible Arbeitszeiten, ein kollegiales
Miteinander und Entwicklungsperspektiven
Interne sowie externe Weiterbildungen
Abwechslungsreiche und attraktive
Tätigkeit in einem internationalen
Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Werden Sie
Teil unseres Teams aus Wissenschaftlern und
Experten und bewerben Sie sich noch heute!
BSL BIOSERVICE Scientific Laboratories
Munich GmbH
Frau Elke Riedel
Behringstraße 6-8
82152 Planegg/Munich
Email: recruiting@bioservice.com

