Produkt Manager
(m/w/d)
Rolle: Vollzeit
Standort: München, Deutschland

Die Rolle:
• Wir suchen einen zielbewussten und gut organisierten Produkt Manager
(m/w/d), der für die Entwicklung von strategischen und operativen
Marketingplänen für das bestehende Produktportfolio verantwortlich ist
und die Markteinführung neuer Produkte in bestimmten therapeutischen
Bereichen vorantreibt.
• Sie sind für die Planung und Überwachung von Marktanteils-, Absatzund Umsatzentwicklungen sowie die Preisgestaltung verantwortlich.
• In Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams (Finanzen,
Geschäftsentwicklung und Vertrieb) sind Sie für das Marketingbudget
und die Entwicklung von Marketingstrategien verantwortlich, um die
Wettbewerbssituation besser zu verstehen und die Marketingaktivitäten
entsprechend zu optimieren.
• Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört auch die Zusammenarbeit mit Werbeund PR-Agenturen, um den Erfolg der Produkte zu gewährleisten, die
Markenpositionierung abzustimmen und die Gesamtziele zu erreichen.

Die Kandidatin / Der Kandidat:
• Sie haben bereits Berufserfahrung als Produkt Manager oder in
vergleichbarer Position in der pharmazeutischen Industrie, idealerweise
im Bereich Generika und/oder Biosimilars.
• Erfahrung im Krankenhausbereich sowie ein gutes Verständnis der
wichtigsten Kunden und Partner sind von Vorteil.
• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office
und Insight Health und/oder IQVIA.
• Sie besitzen ausgeprägte Projektmanagementfähigkeiten und sind in
der Lage, Budgets, Lieferanten und funktionsübergreifende Teams zu
managen, um in einem schnelllebigen und wechselhaften Umfeld die
Fristen einzuhalten; Sie entwickeln Lösungen.
• Sie verfügen über ausgezeichnete kommunikative und zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie über sehr gute Sprachkenntnisse in
Deutsch und Englisch.
• Sie sind selbstbewusst im Aufbau langfristiger Beziehungen zu internen
und externen Interessengruppen sowie im Umgang mit allen HierarchieEbenen, bzw. im Umgang mit kulturellen Unterschieden.
• Sie überzeugen durch gute Verhandlungs- und
Überzeugungsfähigkeiten, um beste Ergebnisse zu erzielen.
• Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschafts- oder
Naturwissenschaften, Pharmazie oder eine vergleichbare Qualifikation.

Was wir anbieten:
• Eine interessante und spannende Herausforderung in einem professionell
arbeitenden Team
• Eine Tätigkeit in einem dynamisch und kontinuierlich wachsenden
Unternehmen
• Ein leistungsorientiertes Gehalt und attraktives Prämiensystem

Wie man sich bewirbt:
Wenn Sie die Erfahrung, Leidenschaft und Fähigkeit besitzen, die Aufgaben dieser Rolle zu meistern, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
Verfügbarkeit per E-Mail an careers@accord-healthcare.com

Ein bisschen mehr über uns:
Accord Healthcare Ltd. mit Sitz in London ist ein internationales
Pharmaunternehmen mit Präsenz in mehr als 45 Ländern in Europa
und in über 85 Märkten weltweit. In Europa verfügt Accord Healthcare
über ein umfangreiches Marketing- und Vertriebsnetz für mehr als 8.500
zugelassene Produkte und zählt damit zu den führenden Generikaund Biosimilars Unternehmen. Accord Healthcare versteht sich als
innovatives und agiles Gesundheitsunternehmen. Mit neuen Ideen
und Denkansätzen setzen wir uns täglich dafür ein, die Anwendung
lebenswichtiger Produkte zu verbessern und sie für Ärzte, Apotheker
und Patienten weltweit zugänglich zu machen.
In Deutschland gehört die Tochtergesellschaft Accord Healthcare
GmbH mit Sitz in München zu den Top 15 der Anbieter von patentfreien
Arzneimitteln. Das Portfolio umfasst mehr als 100 Produkte mit
Schwerpunkt in den Bereichen Onkologie und Hämatologie, wo Accord
Healthcare bereits unter den drei führenden Generika-Unternehmen
rangiert. Darüber hinaus rücken weitere Therapiegebiete wie die
Knochengesundheit, Sucht- und Intensivmedizin künftig stärker in
den Fokus von Accord Healthcare.
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