Senior Manager Medizinischer Service (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit (37,5 Std./Woche) | Pullach
HERMES ARZNEIMITTEL ist ein modernes, wachsendes pharmazeutisches Unternehmen mit erfolgreichen Marken aus
der Selbstmedikation. Für unsere Abteilung Medizinischer Service im Geschäftsbereich OTC in Pullach suchen wir einen
engagierten Teamplayer, der sich die richtige Mischung aus spannenden Projekten und persönlicher Weiterentwicklung
wünscht und mit uns etwas bewegen will. Wir fördern den offenen und vertrauensvollen Umgang untereinander und legen
großen Wert auf Zuverlässigkeit und Selbstverantwortung. Nutzen Sie Ihre Chance! Unsere Kollegen (m/w/d) in der Med.-Wiss.
freuen sich auf Sie!

Was Sie erwartet:

Was Sie mitbringen:

• Sie sind Impulsgeber und Mitgestalter von Marketingmaterialien für unser Produktmanagement

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der
Pharmazie, Biologie oder im Lebensmittelbereich

• Sie werten medizinische und pharmazeutische Fachliteratur aus, planen und begleiten wissenschaftliche
Studien zu unseren Produkten
• Sie arbeiten in interdisziplinären Teams bei
anspruchsvollen Entwicklungsprojekten mit
• Sie pflegen den Kontakt zu unseren Kooperationspartnern, z.B. externe Agenturen
• Sie schulen Ihre Kollegen (m/w/d) im Apothekenund Arzt-Außendienst sowie ausländische
Vertriebspartner
• Sie sind erster Ansprechpartner für neue Kollegen
(m/w/d) und Praktikanten (m/w/d) und vertreten die
Abteilungsleitung

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in der
pharmazeutischen Industrie im Med. Wiss.-Bereich
gesammelt
• Sie arbeiten zuverlässig, ergebnisorientiert und
haben Spaß daran, in interdiszipliänren Teams zu
arbeiten
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse sowie sehr
gute Deutsch- und (fachspezifische) Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Übernahme der Funktion als stellvertretender Informationsbeauftragter (für DE und AT)

Was wir bieten: Eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit 30 Tagen Urlaub im Jahr, eine attraktive Bezahlung, freiwillige
arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, interessante Angeboten zur Weiterbildung und Möglichkeiten zur internen
Entwicklung, eine subventionierte Kantine, eine gute Work-Life-Balance und ein Team, das sich auf Sie freut.
Bitte bewerben Sie sich online mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse).
Ihre Ansprechpartnerin für diese Stelle ist Frau Maria Tauscher.
Unter www.hermes-arzneimittel.de erfahren Sie mehr über uns.
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