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Gestern ausgeschrieben
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Vollzeit

„Be You“ bei GSK
Wir bei GSK haben das Ziel, Menschen zu helfen, mehr zu tun,
sich besser zu fühlen und länger zu leben. Wir wissen, dass die‐

316893

Über uns

ses Ziel bei uns beginnt.
Wenn wir uns am Besten fühlen, leisten wir unser Bestes. Des‐
halb möchten wir, dass alle Bewerberinnen und Bewerber wäh‐
rend des gesamten Einstellungsverfahrens ihr Bestes leisten
können.
Wir freuen uns, von talentierten Menschen zu hören, die sich mit
unseren Werten entsprechen.
Diese Werte stehen im Mittelpunkt bei allem, was wir tun. Un‐
sere Werte umfassen: Patientenorientierung, Transparenz, Re‐
spekt, Integrität sowie Mut, Verantwortlichkeit, Entwicklung
und Teamwork.
Wenn Sie Ihre Karriere bei GSK starten, treffen wir folgende
Vereinbarung: Sie verpflichten sich, unsere Werte und Erwartun‐
gen zu leben und gegenüber unseren Prioritäten für Innovation,
Leistung und Vertrauen zu handeln. Im Gegenzug verpflichtet
sich GSK, Ihnen das richtige Umfeld zu bieten, damit Sie erfolg‐
reich sein können.

Wir sind ein weltweit führendes,
forschendes Gesundheitsunter‐
nehmen mit einem ganz beson‐
deren Ziel: Wir wollen dazu beitra‐
gen, Menschen ein aktiveres, län‐
geres und gesünderes Leben zu
ermöglichen. Unsere drei globa‐
len Geschäftsbereiche beschäfti‐
gen sich mit Forschung, Entwick‐
lung und Herstellung im Bereich
innovativer pharmazeutischer
Arzneimittel, Impfstoffe und Con‐
sumer Healthcare-Produkte. Mit
unserem wissenschaftlichen und
technischen Know-how und unse‐
ren talentierten Mitarbeitern

Zusammen können wir ein Umfeld schaffen, in der wir alle wach‐
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sen und uns auf das konzentrieren können, was für jeden von
uns am Wichtigsten ist.
Als moderner Arbeitgeber befähigen wir Sie, Sie selbst zu sein,
Ideen zu teilen und kollaborativ zu arbeiten
Aktuell suchen wir eine/n Regulatory Manager (m/w/d), 12-15
Monate befristet
In dieser Rolle sind Sie unter anderem verantwortlich für:
Fristgerechte Planung, Organisation und Durchfüh‐
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Gesundheitsprodukte anbieten.
Wir sind bestrebt, die besten Mit‐
arbeiter zu gewinnen und ein un‐
terstützendes und inspirierendes
Umfeld zu schaffen. Weitere in‐
teressante Jobangebote finden
Sie auf unserer Karriere-Website.

rung aller regulatorischen Aktivitäten zur Beantra‐
gung und Aufrechterhaltung von Arzneimittelzulas‐
sungen für den deutschen Markt.
Fristgerechte Planung, Organisation und Durchfüh‐
rung aller regulatorischen Aktivitäten zur Beantra‐
gung von Genehmigungen für klinische Prüfungen
durch die Bundesoberbehörden.
Erster Ansprechpartner für die deutschen Bundes‐
oberbehörden BfArM und PEI im Rahmen der o.g.
Aktivitäten.
Erstellung, Prüfung und regulatorische Freigabe der
Produktinformationstexte (Fachinformation, Ge‐
brauchsinformation, äußere Umhüllung) und Festle‐
gung der Strategie zur Umsetzung im Markt.
Proaktive Mitarbeit in cross-funktionalen Teams
(national und international) mit dem Ziel, Produkt‐
entwicklung, -vermarktung und Life Cycle Manage‐
ment für den deutschen Markt zu optimieren (u.a.
Mitarbeit bei der Erstellung des Nutzendossiers im
Rahmen des AMNOG-Prozesses).
Verfolgung, Interpretation und praktische Umset‐
zung von neuen oder geänderten arzneimittelrecht‐
lichen Vorschriften.

Warum Sie?
Qualifikation & Fähigkeiten:
Naturwissenschaftlicher Hochschulabschluss (z.B.
Pharmazie, Chemie, Biologie)
Sehr gute Kenntnisse der deutschen und europäi‐
schen Zulassungsgesetzgebung sowie der regula‐
torischen Richtlinien
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Regulatory
Affairs
Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und
Schrift
Hohe IT-Affinität
Effiziente, strukturierte und sehr sorgfältige
Arbeitsweise
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Hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und
Selbständigkeit
Teamgeist, Flexibilität, Belastbarkeit
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*LI-GSK
Wenn Sie spezielle Vorkehrungen oder anderweitig Unterstüt‐
zung bei der Bewerbung für einen Job bei GSK benötigen, wen‐
den Sie sich bitte unter 1-877-694-7547 (gebührenfrei in den
USA) bzw. +1 801 567 5155 (außerhalb der USA) an das GSK HR
Service Centre.

GSK ist ein Arbeitgeber, der sich für Gleichberechtigung und ge‐
gen Diskriminierung am Arbeitsplatz einsetzt. Alle qualifizierten
Bewerber erhalten dieselbe Bezahlung für gleiche Tätigkeit, und
zwar unabhängig von Herkunft , Hautfarbe, Nationalität, Reli‐
gion, Geschlecht, Schwangerschaft, Familienstand, sexueller Ori‐
entierung, Geschlechtsidentität/-präsentation, Alter, Behinde‐
rung, genetischen Informationen, Militärdienst sowie vom Status
eines geschützten Veteranen oder von einem anderen staatli‐
chen Schutzstatus.

Wichtiger Hinweis für Arbeitsvermittlungsunternehmen/‑agentur
en

GSK akzeptiert keine Empfehlungen von Arbeitsvermittlungsun‐
ternehmen und/oder Arbeitsvermittlungsagenturen für die auf
dieser Website ausgeschriebenen freien Stellen. Alle Arbeitsver‐
mittlungsunternehmen/ agenturen müssen sich an die Abtei
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mittlungsunternehmen/‑agenturen müssen sich an die Abtei‐
lung für gewerbliche und allgemeine Beschaffung/Personalabtei
lung von GSK wenden, um die schriftliche Einwilligung einzuho‐
len, bevor sie GSK Bewerber empfehlen. Der Erhalt einer schriftli‐
chen Einwilligung ist Voraussetzung für jegliche Vereinbarung
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(sowohl mündlich als auch schriftlich) zwischen dem Arbeits‐
vermittlungsunternehmen/der Arbeitsvermittlungsagentur und
GSK. Falls diese Genehmigung nicht erteilt wurde, wird davon
ausgegangen, dass sämtliche Handlungen des Arbeitsvermitt‐
lungsunternehmens/der Arbeitsvermittlungsagentur ohne die
Zustimmung von GSK oder ohne eine vertragliche Vereinbarung
mit GSK unternommen wurden. Aus diesem Grund haftet GSK
nicht für irgendwelche Gebühren, die aus solchen Handlungen
oder aus Empfehlungen von Arbeitsvermittlungsunternehmen/‑a
genturen für die auf dieser Website ausgeschriebenen freien
Stellen entstehen.

Hinweis: Wenn Sie eine in den USA zugelassene medizinische
Fachkraft sind oder eine medizinische Fachkraft nach den Ge‐
setzen des Bundesstaates, der Ihre Zulassung ausgestellt hat,
muss GSK unter Umständen die Kosten erfassen und melden,
die GSK für Sie entstehen, falls Sie zu einem Bewerbungsge‐
spräch eingeladen werden. Diese Erfassung von geldwerten Vor‐
teilen ist notwendig, um sicherzustellen, dass GSK alle bundesund einzelstaatlichen Transparenzanforder-ungen der USA er‐
füllt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von GSK
über Transparenzberichterstattung For the Record.
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