
Helixor Heilmittel GmbH

Seit 1975 gehört das pharmazeutische Unternehmen Helixor Heilmittel GmbH zu den international führenden
Herstellern von Arznei mitteln aus Mistel und Christrose für die integrative Onkologie. Die Therapie konzepte
ver bessern nach haltig die Lebens qualität der Patient*innen. Kontinuier liche Forschung, acht samer Umgang
mit Mensch und Natur sowie persön liche Beratung sind Ausdruck unseres Unter nehmens impulses „Dem
Leben Leben geben“. Mehr auf www.helixor.de.

Wir möchten die Zukunft gemeinsam mit Ihnen neu gestalten und suchen Sie als:
BEREICHSLEITER (W/M/D) UNTERNEHMENSENTWICKLUNG &
WISSENSCHAFT 

Das sind Ihre Herausforderungen:

• Ihre Auf gabe ist viel fältig und umfasst folgende Bereiche: Business Development, Medizinische
Wissenschaft, Forschung und Ent wicklung sowie Zulassung.

• Führungs stärke und Team orientierung zeichnen Sie aus, zudem entwickeln Sie Ihre Mitarbeiter*innen
gerne weiter.

• Sie begleiten die von uns durch geführten Studien und bringen Ihre Erfahrungen ins besondere in Bezug
auf die ziel führende Ver wendung der Ergebnisse ein.

• Die Weiter entwicklung des Produkt sortiments gestalten Sie entscheidend mit.

• Gemeinsam mit dem Bereich Zulassung und unserem Salesteam begleiten und entwickeln Sie die
internationale Expansionsstrategie.

Sie bringen ein:

• Sie sind Mediziner (w/m/d), haben einen naturwissenschaftlichen Abschluss oder bringen ein
pharmazeutisches Studium sowie bestenfalls Erfahrung im onkologischen und/oder naturheilkundlichen
Bereich mit.

• Mehr jährige Berufs erfahrung in einem der genannten Schwerpunkte.

• Selbst verständlich sind Sie motiviert, lernbereit, denken und handeln unternehmerisch.

• Sie beherrschen die englische Sprache und idealer weise weitere Fremd sprachen.

Das bieten wir Ihnen neben einem adäquaten Einkommen:

• Eine spannende und abwechslungs reiche Tätig keit in einem führenden Unternehmen im Bereich
Misteltherapie und integrative Onkologie.

• Ein breites Spektrum an attrak tiven Zusatz- und Sozial leistungen.

• Regel mäßige fachliche und persönliche Weiter bildungen.

• Mit Ihrer sinnstiftenden Arbeit und einer verantwortungs bewussten Lebens einstellung unter stützen Sie
aktiv die Philosophie unserer gemeinn ützigen Helixor-Stiftung.

Bewerben Sie sich jetzt!

Helixor Heilmittel GmbH
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld

Oder per Mail an
personal@helixor.de

Rufen Sie uns bei
Fragen gerne an
+49 7428 935-310

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/447725/905027/Cl/daca27fb0da459113ff70bdba9b7139138f6ae53/L1370193/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGVsaXhvci5kZS8iLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
mailto:personal@helixor.de?subject=Bewerbung%3A%20Bereichsleiter%20(w%2Fm%2Fd)%20Unternehmensentwicklung%20%26%20Wissenschaft
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/447725/905027/Cl/e38d74136de478434284493649034b14c44d95b4/L1370195/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGVsaXhvci5kZSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=

