Senior Portfolio
Manager
(m/w/d)
Rolle: Vollzeit
Standort: München, Deutschland
Die Rolle:
• Wir suchen einen zielbewussten und kaufmännisch orientierten Senior
Portfolio Manager (m/w/d), der innerhalb des Unternehmens eine
entscheidende Aufgabe innehat und die Verantwortung für unsere
wichtigsten Produktportfolio-Projekte in der DACH-Region übernimmt.
• Ihr Ziel ist es, den Aufbau eines regionalen Portfolios zu betreuen,
das das Wachstum unseres Unternehmens auf dem lokalen Markt fördert
und gleichzeitig die Vorteile einer globalen Organisation nutzt.
• Sie betreuen das gesamte Portfolio an verschreibungspflichtigen
Medikamenten in Form von Generika, Biosimilars und neuen
Produktentwicklungen.
• Im täglichen Ablauf erschließen Sie neue Möglichkeiten, leiten StageGate-Governance-Foren, erstellen Berichte für die Entscheidungsfindung
und sind für die Erstellung und Präsentation von Business Cases für neue
Projekte verantwortlich.
• Darüber hinaus fungieren Sie als zentrale Anlaufstelle für alle portfoliobezogenen Themen und definieren regionale Anforderungen, um eine
zeitnahe Umsetzung zu gewährleisten.

Die Kandidatin / Der Kandidat:
• Sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der pharmazeutischen
Industrie sowie im Management von Projekten in der DACH-Region.
• Ausgeprägtes
 
analytisches Verständnis und gute Computerkenntnisse
sowie Erfahrung in der Auswertung von Informationen aus
verschiedenen Quellen und der entsprechenden Berichterstattung.
 
Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
• Ausgezeichnete
(in Wort und Schrift).
•  Flexibilität, 1-2 Mal im Monat zu reisen.
• Positive,
 
ergebnisorientierte Arbeitsweise mit unternehmerischer/
kommerzieller Orientierung und ausgeprägten Fähigkeiten im
Beziehungsmanagement.
 
organisatorische Fähigkeiten, um sich in einem
• Hervorragende
schnelllebigen, vielschichtigen Umfeld erfolgreich zu behaupten
 
wissenschaftliches Studium (Biologie, Biochemie,
• Abgeschlossenes
Pharmazie) sowie zusätzliche betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind
von Vorteil.

Was wir anbieten:
• Eine
 
interessante und spannende Herausforderung in einem professionell
arbeitenden Team
 
Tätigkeit in einem dynamisch und kontinuierlich wachsenden
• Eine
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, bewerben Sie sich für diese Stelle, indem
Sie Ihr Kandidatenprofil auf unserer Karriere-Website
https://career44.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=3989&company=intaspharm

einreichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter
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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