
securPharm e. V. ist die deutsche Organisation für die Echt heits prüfung von Arzneimitteln. Wir
sind verant wortlich für den Betrieb, die Weiter entwicklung und die Überwachung des
securPharm-Systems, mit dem wir Arzneimittel gegen Fälschung sichern und Patienten
schützen. securPharm e. V. gehört zum EU-weiten Fälschungsschutzsystem EMVS. Im Rahmen
unserer Tätigkeit unterstützen wir die zuständigen Behörden bei der Überwachung und
Sicherung der pharmazeutischen Lieferkette.

Zur Verstärkung unseres kleinen und engagierten Teams in der Frankfurter Geschäftsstelle
suchen wir ab sofort einen Projektmitarbeiter im Gesund heitswesen (m/w/d) mit viel fältigen
Aufgaben schwerpunkten in Vollzeit oder Teilzeit.

Projekt mitarbeiter (m/w/d)  
im Gesundheits wesen
in Vollzeit / Teilzeit

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Das bieten wir:

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich unter Angabe der genauen Stellen bezeichnung, Ihrer Gehalts -
vorstellung und des frühest möglichen Eintritts termins – vorzugs weise einfach und schnell
online bei der von uns beauftragten Agentur. Sollte dies nicht möglich sein, senden Sie Ihre
Bewerbung bitte per E-Mail.

HIER BEWERBEN

Noch Fragen? Lassen Sie es uns wissen! 
Unser Recruiting team hilft Ihnen gerne weiter: 

Tel. 069 870086-422 / 069 870086-423 
tm@raven51.de

Mehr über uns unter www.securPharm.de

Ansprechpartner für Behörden und verantwortlich für die Bearbeitung der Anfragen●

Pflege und Weiterentwicklung von Standard antworten für Behörden●

Ausbau und Pflege der Behörden verwaltung●

Schulung der Behörden●

Erfassen der Anforderungen zur Weiterentwicklung des Systems●

Schnittstelle zu unseren Partnerorganisationen●

Bearbeiten allgemeiner Anfragen im securPharm-Umfeld●

Abgeschlossene kaufm. Berufs ausbildung oder vergleichbare Qualifikation●

Idealerweise Erfahrung mit IT-Projekten im Gesundheitswesen, Account-Management,
Sachbearbeitung oder Projektmitarbeit

●

Kommunikationsstark, Deutsch fließend in Wort und Schrift, Englischkenntnisse wünschens -
wert

●

Analytisches Gespür und Spaß an komplexen fachlichen Analysen●

Ihre Arbeitsweise ist lösungs- und teamorientiert, selbst ständig, strukturiert, gewissen haft,
diskret und ver ant wor tungs bewusst

●

IT-Grundverständnis und die Bereitschaft, sich neue Kenntnisse anzueignen, keine
Programmier kenntnisse erforderlich

●

Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgabe●

Eine gute Arbeitsatmosphäre mit flacher Hierarchie●

Kollegiales Arbeiten in einem kleinen Team  ●

Hilfsbereite Kollegen und Kolleginnen, die insbesondere bei der Einarbeitung mit Rat und Tat
zur Seite stehen

●

Familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten●

Möglichkeit zum mobilen Arbeiten●

Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel●

Keine oder nur sehr geringe Reisetätigkeit nach Berlin und Brüssel●

Kostenlose Getränke●

30 Tage Jahresurlaub●

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Eine spätere Übernahme in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis wird angestrebt.

●
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