
  

 

 

 

 
 

 

 

Werden Sie Teil unseres Teams in Böblingen (bei Stuttgart), denn wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als  

Regulatory Affairs Manager (m/w/d)                                            
- Arzneimittel/ Nahrungsergänzungsmittel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Aufgaben:  

• Eigenverantwortliche Planung und Durchführung von 
weltweiten Zulassungsaktivitäten für den Bereich der 
Arzneimittel sowie der Nahrungsergänzungsmittel: 

o Definition der regulatorischen und pharma-
zeutischen Anforderungen für Einreichungen  

o Erstellung und Pflege von regulatorischen 
Dokumenten für Registrierungen, Verlänge-
rungen und Änderungsanzeigen 

o Publishing entsprechend eCTD /  
eSubmission Standards 

o Koordination und Erstellung von termin-
gerechten Antworten auf Behördenfragen 

o Aktualisierung von regulatorischen Daten und 
Datenbanken im Einklang mit rechtlichen 
Anforderungen und internen Standards 

• Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, 
Consultants, CMOs  sowie Länderniederlassungen, 
einschließlich der pro-aktiven Beratung hinsichtlich 
potentieller regulatorischer Risiken und Empfehlung 
von konformen Maßnahmen 

• Überwachung, Interpretation und Implementierung 
von regulatorischen Entwicklungen  

 

Wir bieten: 

✓ ein herausforderndes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynamischen Team innerhalb eines 
erfolgreichen, mittelständischen Pharmaunternehmens 

✓ spannende Projekte, sowie ein internationales Arbeitsumfeld, das Ihnen die Möglichkeit gibt schnell und 
umfangreich Verantwortung zu übernehmen und Ihre Erfahrungen und Kenntnisse einzubringen 

✓ eine leistungsgerechte Vergütung sowie ein Angebot an Zusatzleistungen (z.B. eine betriebliche Altersvorsorge, 
gesundheitsfördernde Maßnahmen, ein Job Ticket sowie vielfältige Weiterbildungsangebote) 

WÖRWAG Pharma, mit Hauptsitz in Böblingen bei Stuttgart, ist ein mittelständisches, internationales 
Pharmaunternehmen. Vollständig in Familienbesitz entwickeln und vertreiben wir Biofaktoren- und 
Generika Präparate. Mit rund 1000 Mitarbeitern sind wir in über 35 Länderbüros vertreten.  

» Bei WÖRWAG Pharma 
kann jeder Mitarbeiter 

seine persönlichen 
Potentiale entfalten und 

eigene Ideen  
einbringen. «  

„WÖRWAG Pharma 

bietet mir ein 

anspruchsvolles und 

abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet.“ 

Jetzt bewerben unter 

https://bit.ly/39qZZj4  

Ihr Profil:  

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes natur-
wissenschaftliches Studium der Pharmazie oder 
einer vergleichbaren Naturwissenschaft 

• Sie greifen auf mehrjährige Berufserfahrung in 
Regulatory Affairs in der pharmazeutischen 
Industrie zurück 

• Sie haben umfangreiche Kenntnisse der techni-
schen & regulatorischen Anforderungen von 
Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln 
sowie Erfahrung mit Registrierungen & Lifecylce 
Management Aktivitäten 

• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermö-
gen sowie Diplomatie zeichnen Ihre Arbeitsweise 
aus 

• Sie bringen fundierte Erfahrung im Umgang und in 
der Pflege von Regulatory Information 
Management Systemen & Datenbanken mit 

• Sie bringen eine präzise, analytische, selbst-
ständige, integrative und verantwortungsbewusste 
Arbeitsweise mit 

• Gute Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse  

 


