
Der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) vertritt das breite Spektrum der
Pharmazeutischen Industrie auf nationaler und internationaler Ebene. Rund 270 Unternehmen haben sich im
BPI zusammengeschlossen. Der zukünftige Stelleninhaber (m/w/d) wird das Team Medizin/Wissenschaft
ergänzen. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Berlin eine/n

Geschäftsfeldleiter (m/w/d)
Arzneimittelsicherheit

für eine unbefristete Anstellung. Als Geschäftsfeldleiter Arzneimittelsicherheit berichten Sie direkt an die
Teamleitung und den Hauptgeschäftsführer.

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Sie

Wir

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühest möglichen
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung über die von uns beauftragte Agentur RAVEN51 – vorzugsweise
einfach und schnell online. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, senden Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail
an tm@raven51.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Beobachtung und Begleitung der Entwicklung des regulatorischen Umfeldes hinsichtlich der
Arzneimittelsicherheit / Pharmakovigilanz auf europäischer und nationaler Ebene,

●

Beratung und Betreuung von Mitgliedsunternehmen,●

kontinuierlicher fachlicher und politischer Austausch mit Behörden auf europäischer und nationaler Ebene,●

Erarbeitung von Stellungnahmen, Verbandspositionen und Publikationen für Fachzeitschriften●

Teilnahme an Anhörungen von Behörden,●

Organisation und Durchführung von BPI-Gremiensitzungen (u.a. BPI-Ausschuss
Arzneimittelsicherheit/Pharmakovigilanz und korrespondierende Arbeitsgruppen),

●

Planung, Organisation und Durchführung von BPI-Informationstagen zur Pharmakovigilanz und der BPI-
LifeCycle-Konferenzen

●

Koordination von europäischen Referral-Verfahren und nationalen Stufenplanverfahren,●

Koordination der Erstellung von Rote-Hand-Briefen und behördlich beauflagtem Schulungsmaterial●

Teilnahme an externen Arbeitsgruppen und Gremien ●

Halten von Fachvorträgen zur Pharmakovigilanz auf Kongressen, Veranstaltungen und Fortbildungen,●

Entwicklung und Pflege der BPI-Pharmakovigilanz Knowledge Base, des BPI Pharmakovigilanz-Clippings
und des BPI Wirkstoff-Alerts,

●

Begleitung der Themen rund um Gebrauchs- und Fachinformationen.●

haben einschlägige Berufserfahrung in der Pharmakovigilanz,●

haben einen akademischen Abschluss, bevorzugt im naturwissenschaftlichen/ medizinischen Bereich,●

haben Interesse am Mitwirken und Gestalten zu Themen der pharmazeutischen Industrie,●

arbeiten proaktiv, strukturiert, analytisch und teamorientiert und können das idealerweise durch Studien-
und Arbeitsergebnisse belegen,

●

sind kommunikationsstark und können fachliche Inhalte schnell zusammenfassen und darstellen,●

stehen gerne vor großen Gruppen und freuen sich auf fundierte wissenschaftliche Diskussionen,●

haben eine hohe Kundenorientierung,●

können flexibel agieren, zeigen hohe Einsatzbereitschaft und sind zu Dienstreisen bereit.●

Kurz: Sie zeigen hohe intrinsische Motivation in Ihrem Job.●

bieten Ihnen einen tiefen und breiten Einblick in die Belange der pharmazeutischen Industrie und die
Chance zur Weiterentwicklung,

●

sind ein hochmotiviertes und sympathisches Team aus Geschäftsfeldleitern, Referenten und Assistenten,●

arbeiten am Standort Berlin, aber auch mobil,●

bieten mit der zentralen Lage am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin optimale Möglichkeiten der Anreise,●

erstatten monatlich die Ticketkosten des ÖPNV (A/B oder A/B/C),●

zahlen einen Zuschuss zum Mittagessen in Form von Essensgutscheinen, ●

arbeiten 37,5 Stunden pro Woche, Mehrarbeit/Überstunden können in Form von Gleittagen abgebaut
werden und 

●

geben Ihnen 30 Tage Urlaub pro Jahr●

http://www.bpi.de/
https://www.hier-bewerben.com/de/jobposting/d2e6f7e7c691951abcd34d9d75de88d0148f68a20/apply
mailto:rj2uko0_mfroy9eqx6_1-0@hier-bewerben.com

