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Die DENK PHARMA GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes, in mehr als 80 Ländern tätiges Unternehmen
mit Sitz in München.

Unser Ziel ist die Heilung von Krankheiten. Deshalb bieten wir unseren Patienten weltweit die gleiche
hochwertige Arzneimittelqualität an, wie sie in jeder deutschen Apotheke zu finden ist. Um dies
sicherzustellen, werden unsere Produkte in Deutschland zugelassen, hergestellt und auf ihre Qualität
kontrolliert.

Für unser Team suchen wir zur Unterstützung:

Das bieten wir dir

 Teil eines traditionsreichen und dennoch jungen, dynamischen Unternehmens zu werden
 Die Möglichkeit, aktiv zu kreieren, mitzugestalten und dich und deinen Bereich weiterzuentwickeln
 Die Chancen und den stetigen Wandel eines wachsenden Unternehmens

Drug Regulatory Affairs Assistants (w/m)
für folgende Regionen:

Afrika (Französisch) / Zentralamerika (Spanisch)

Das sollte dir Spaß machen

 Mitwirkung bei der Neuregistrierung von Arzneimitteln / 
Nahrungsergänzungsmitteln und der Pflege bestehender 
Zulassungen in unseren Exportländern

• Erstellung und Pflege regulatorischer 
Dokumente nach Anweisung

• Beantragung offizieller Dokumente und deren 
Legalisierung bei deutschen Behörden und 
Botschaften

• Koordinierung von Übersetzungen
 Pflege von Dokumenten-Management-Systemen und 

Datenbanken
 Kopier- und Sortierarbeiten

Das solltest du mitbringen

 Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im 
medizinischen / pharmazeutischen / 
naturwissenschaftlichen Bereich (PTA / MTA / 
Hochschulstudium) 

 Sehr gute Sprachkenntnisse für die jeweilige Region, 
eine weitere Sprache ist von Vorteil

 Eine selbständige Arbeitsweise, ein analytisches 
Denkvermögen und ein starkes Verantwortungsgefühl

 Den Wunsch und die Fähigkeit, Teil eines starken 
Teams zu sein, deinem Team zu vertrauen und sich 
dem Team verpflichtet zu fühlen

 Kommunikationsstärke mit hoher Zielorientierung und 
Proaktivität 

 Die Bereitschaft, in einer offenen, fairen 
Diskussionskultur sachliche Konflikte konstruktiv 
auszutragen

 Gute PC-Kenntnisse, Interesse an elektronischer 
Bearbeitung und Verwaltung von Dokumenten und 
Daten

Findest du dich in dieser Beschreibung wieder und haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte sende diese mit Angabe deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung an Recruiting@denkpharma.de

mailto:Recruiting@denkpharma.de

