
Ihre Aufgaben

Dokumentation von Nebenwirkungs berichten sowie
sonstigen Arzneimittel risiken, inklusive MedDRA-
Kodierung, Über setzung deutsch sprachiger Informationen
ins Englische, Schreiben von Narratives und Follow-up-
Nachfrage

Termin gerechte Erfüllung behördlicher und mit Lizenz ‐
partnern vertraglich festgelegter Melde verpflichtungen

Tägliche Kontrolle aller Ein gänge, inklusive Behörden ‐
portale, von Nebenwirkungs berichten und sonstigen
Arzneimittel risiken sowie deren Doku mentation

Ihr Profil

Studien abschluss des medizinischen Informations ‐
managements, der Biologie oder ein vergleich barer
Abschluss bzw. eine abge schlossene Aus bildung als
Medizi nischer Dokumentar (m/w/d), Fach angestellter
(m/w/d) für Medien- und Informationsdienste oder in einem
Gesundheits beruf (Gesundheits- und Kranken pfleger
(m/w/d), Study Nurse (m/w/d), MTA (m/w/d), PTA (m/w/d)
oder MFA (m/w/d))

Gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Anwender kenntnisse gängiger Software applikationen, ins ‐
besondere MS Office, einschließlich Daten banken

Strukturierte und sorgfältige Arbeits weise

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie im Bereich Marketing, Sales & Science als

Pharmacovigilance Associate (m/w/d)
befristet auf 24 Monate

medac ist ein zukunfts gerichtetes, seit über fünfzig Jahren dynamisch wachsendes Unternehmen. Über 2.000 Mitarbeitende
kümmern sich um die Neu- und Weiter ent wicklung von Arzneimitteln und Medizin produkten für die Diagnostik und Behandlung
von onkologischen, urologischen und Autoimmunerkrankungen. Insbesondere bei Nischenprodukten zählen wir zu den führenden
Pharma unternehmen.

Unser Angebot

Flexible Arbeits zeiten

Die Möglich keit, bis zu 60 % der Arbeits zeit remote zu arbeiten

30 Urlaubstage im Jahr und Urlaubs geld

Unternehmens weite erfolgs basierte Prämien zahlungen

Attraktive Sozial leistungen wie Unfall versicherung, betriebliche Alters vorsorge, vermögens wirksame Leistungen, externe
Beratungs angebote und ver schiedene Betreuungs möglichkeiten für Kinder

Diverse Weiterbildungs möglichkeiten über die medac-Akademie

Vielseitige Aktivi täten und Aktionen zu Sport und Gesund heit

Betriebs restaurants vor Ort mit abwechslungs reicher gesunder Küche aus regionalen Produkten

Zuschuss zum HVV-ProfiTicket

Wenn Sie eine neue beruf liche Heraus forderung und eine zukunfts orientierte Auf gabe suchen, freuen wir uns auf Ihre Online-
Bewer bung mit Angabe Ihres frühest möglichen Eintritts termins und Ihrer Gehalts vorstel lung. Hierfür steht Ihnen unser Online-
Bewerbungs formular auf medac.de zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Bewerbungs unterlagen nicht zurück geschickt werden
können.

medac GmbH • Theaterstraße 6 • 22880 Wedel
Letizia Rothschuh

Jetzt bewerben

Gemeinsam für mehr Nähe zum Patienten.

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/547665/1121193/Cl/26b4b4edb0df4461ed1f682364eb80d9812f48a5/L1757187/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5tZWRhYy5kZS9zdGFydHNlaXRlLyIsInpsIjoiZHJnLWthcnJpZXJlLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/547665/1121193/Cl/554ef7701208df1b3aec598a300af4cf0f39b1eb/L1757188/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL21lZGFjLmRlIiwiemwiOiJkcmcta2FycmllcmUuZGUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/547665/1121193/Cl/7ab3840e0533f1f5b770f5d5b90a7207b3d673a7/L1757189/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9yZWNydWl0aW5nYXBwLTUzNjAuZGUudW1hbnRpcy5jb20vVmFjYW5jaWVzLzI1NzgvQXBwbGljYXRpb24vTmV3LzE_dXRtX3NvdXJjZT1kcmcta2FycmllcmUmdXRtX21lZGl1bT1qb3AtcG9zdGluZyZ1dG1fY2FtcGFpZ249UGhhcm1hY292aWdpbGFuY2UtQXNzb2NpYXRlIiwiemwiOiJkcmcta2FycmllcmUuZGUifQ==

