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hermes-jobs.de

Leiter Drug Regulatory Affairs (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit | Standort: Pullach bei München

HERMES ARZNEIMITTEL ist ein modernes, wachsendes pharmazeutisches Unternehmen mit erfolgreichen Marken aus der 
Selbstmedikation. Für unseren Geschäftsbereich HERMES PHARMA suchen wir im Rahmen einer vorbereiteten Nachfolgere-
gelung eine souveräne, charismatische Führungskraft (m/w/d), die in dieser Schlüsselposition eine äußerst vielschichtige und 
spannende Herausforderung annimmt. Dabei werden Sie von einem professionellen und motivierten Team unterstützt. Wir 
fördern den offenen und vertrauensvollen Umgang untereinander und legen großen Wert auf eine lebendige Leistungskultur, 
in der sich individuelle Potenziale bestmöglich entfalten können.

Was Sie erwartet:
• Als Abteilungsleitung koordinieren und steuern Sie mit 

Ihrem Team internationale Zulassungsprojekte für neue 
und bestehende Arzneimittel

• Dabei verfolgen, bewerten und implementieren Sie 
kontinuierlich neue rechtliche Anforderungen

• Sie sind hauptverantwortlicher interner und externer 
Ansprechpartner (m/w/d) für regulatorische Frage-
stellungen im Geschäftsbereich bzgl. Arzneimitteln, 
Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln

• Zusätzlich erarbeiten Sie Strategien für Neuzulassungs- 
und Variation-Projekte 

• Sie vernetzen interne Fachabteilungen, Kunden und 
Behörden und tragen zur Optimierung unserer Schnitt-
stellen-Prozesse bei

• Sie führen und entwickeln Ihr Team von derzeit 8 
Kollegen (m/w/d)

Was Sie mitbringen:
• Nach Ihrem naturwissenschaftlichen Studium - idealer-

weise Pharmazie - haben Sie mehrjährige fundierte 
Berufs- und Führungserfahrung im regulatorischen 
Bereich gesammelt

• Aktuelles Fachwissen zu arzneimittelrelevanten Gesetzen 
und Richtlinien sind für Sie selbstverständlich

• Kenntnisse im Bereich Medizinprodukte und Nahrungs-
ergänzungsmittel sind von Vorteil

• Sie haben den Mut, Verantwortung zu übernehmen und 
bringen eine Hands-on- Mentalität mit

• Als sympathische Führungskraft können Sie Ihr Team 
motivieren und begeistern

• Ihre Arbeitsweise ist lösungsorientiert, analytisch und 
konzeptionell

• Sie kommunizieren gern und sicher mit internationalen 
Ansprechpartnern (m/w/d) in englischer Sprache

Unsere #gesundemischung für Sie: Wir bieten eine unbefristete Festanstellung, eine attraktive Bezahlung, einen Firmenwagen den 
Sie auch privat nutzen können, eine freiwillige arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, interessante Angebote zur Weiterbildung, eine 
subventionierte Kantine, eine gute Work-Life-Balance und ein Team, das sich auf Sie freut!


