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

Unser Ziel ist der Zugang zur Heilung. 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.

Um weiter zu wachsen suchen wir für unser Team eine/n:

Head of Strategic & Organisational Projects (w/m/d)

Das sollte dir Spaß machen

In Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und
Führungskreis strategische & organisationale Projekte
und Initiativen auszuwählen und in enger
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen umzusetzen
Die inhaltliche und administrative Assistenz der
Geschäftsführung zu verantworten und teilweise zu
übernehmen
Dein Team im Bereich Business Development  und
Office Management zu führen und weiterzuentwickeln
Strategien, Strukturen und Prozesse in deinen
Bereichen aufzubauen und konsequent zu optimieren
Regelmäßige Kommunikation innerhalb der
Organisation in Bezug auf Unternehmens-/Projekt-
Updates und Zukunftspläne
Eine Legal-Due-Diligence-Struktur für das
Unternehmen in Zusammenarbeit mit externen
Partnern aufzusetzen und umzusetzen
Die Due Diligence und das Monitoring von
Unternehmens-beteiligungen zu begleiten

 

Das solltest du mitbringen

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der
Wirtschafts-/Rechtswissenschaften
Mehrjährige Führungserfahrung
Fundierte Erfahrung in der Planung, Leitung und
Umsetzung organisationaler und strategischer
Initiativen und Projekte
Erfahrung mit vertrags- und wirtschaftsrechtlichen
Fragestellungen
Ein sehr gutes Gespür für sowie kommunikatives
Geschick in der Beratung von Führungsgremien und
der Geschäftsführung
Ausgeprägtes strategisches und unternehmerisches
Denken und Handeln, gepaart mit einer pragmatischen
Herangehensweise
Freude daran, in einer offenen und konstruktiven
Diskussionskultur Lösungen für Problemstellungen zu
finden und Neues zu kreieren
Den Wunsch, sich proaktiv zu entwickeln und als Teil
eines starken Teams die Zukunft von Denk Pharma
aktiv mitzugestalten

Das bieten wir dir

Teil eines traditionsreichen und dennoch modernen, 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

Findest du dich in dieser Beschreibung wieder und haben wir dein Interesse geweckt?



Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Angabe deines frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung.

Jetzt bewerben
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