Norgine ist der Partner der Wahl und Spezialist
für den europäischen Pharmamarkt
Gemeinsam erfolgreich
Norgine hat klare, kurze Entscheidungswege, so dass Ergebnisse und Erfolge schnell sichtbar werden.
Bei uns finden Sie ein Umfeld, indem Sie ermutigt werden, den Status quo zu hinterfragen und durch
neue und frische Ideen Ihren Beitrag zu leisten, die Unternehmensziele zu erreichen. Durch einen
kooperativen Führungsstil und teamorientiertes Arbeiten bleibt unsere Kommunikation dabei immer im
Fluss. Flexibilität und Schnelligkeit kennzeichnen unsere Zusammenarbeit - das macht uns besonders.
Wir suchen für unseren Standort in Deutschland zum nächstmöglichen Termin eine(n)

Senior Medical Science Liaison (m/w/d) in Vollzeit,
40 Stunden/Woche, unbefristet
Was ist zu tun?
Der Senior MSL ist ein fachlich erfahrenes und rein wissenschaftlich tätiges Mitglied im Medical Team
und fungiert als Bindeglied zwischen Norgine und den Angehörigen der Fachkreise auf
wissenschaftlicher Ebene. Dabei tauscht er sich mit den Ärzten zum einen auf wissenschaftlicher
Ebene zu den Norgine-Produkten aus, bringt zum anderen aber auch neue Informationen (Insights)
aus der Ärzteschaft und von Kongressen in das Unternehmen herein. In jedem Fall ist er nichtwerblich tätig. Der Senior MSL führt das deutsche MSL-Team und deckt darüber hinaus die MSLAufgaben in einem Distrikt ab.

Hauptaufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

•

Vorwiegend im Feld basierter wissenschaftlicher Experte für Norgine-Produkte
Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Meinungsbildnern
Feld-basierter Ansprechpartner bzgl. wissenschaftlicher und klinischer Expertise für
Außendienst/KAM und Innendienst
Identifiziert Notwendigkeit und Gelegenheiten zur Generierung von klinischen Daten und
unterstützt IITs sowie Norgine-Studien
Bringt pro-aktiv Insights von extern in das Unternehmen, z.B. in lokale Brand Teams, und
unterstützt damit die medizinische und wissenschaftliche Strategie und Kommunikation
Stellt sicher, dass alle MSL Aktivitäten dem AKG-Kodex folgen
Führt das deutsche MSL-Team und stellt sicher, dass Interaktionen mit den Angehörigen der
Fachkreise in einer glaubwürdigen und hochwertigen Weise stattfinden und mit der NorgineStrategie für die entsprechenden Produkte übereinstimmen
Stellt sicher, dass Insights adäquat von den MSLs dokumentiert und an relevante Stellen
innerhalb von Norgine kommuniziert werden

Was wir erwarten:
Unsere Philosophie ist es, in Mitarbeiter zu investieren, die eine hohe Qualifikation und Enthusiasmus
mitbringen.
Fachliche und persönliche Voraussetzungen:
•

abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaften und/oder Humanmedizin und/oder
Pharmazie mit solidem medizinischen Hintergrund und Einsicht in den Bereich der Klinischen
Forschung sowie gutem Verständnis für das Business und die Marktsituation

1/3

Norgine ist der Partner der Wahl und Spezialist
für den europäischen Pharmamarkt
•

Kenntnisse des Gesundheitswesens und der Forschungsmethoden bzw. GCP und anderer
relevanter Leitlinien/Verordnungen/Kodizes

•

Kenntnisse der Forschungsinfrastruktur in Deutschland

•

Fähigkeit, wissenschaftliche Informationen zu kommunizieren und präsentieren

•

Führungserfahrung erwünscht

•

Ausgezeichnete Teamfähigkeit

•

Hohe Integrität und Kundenorientierung

•

Hohe Belastbarkeit

•

Arbeit mit hoher Sorgfalt und Verlässlichkeit auch unter Termindruck

•

Sicherer Umgang mit elektronischen Kommunikations- und Trainingsmedien

•

Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

•

Ausgeprägte Fähigkeit, in einem sich schnell ändernden Umfeld konstant effizient zu arbeiten

•

Ausgeglichene Persönlichkeit

Wir sind offen für Ihre Ideen und erwarten, dass Sie diese mit Herzblut auch selbst in die Tat umsetzen.
Dabei ist Ihnen eine respektvolle und effektive Kommunikation wichtig.

Unsere Werte:
One Norgine

Wir handeln im ganzen Unternehmen Norgine einheitlich, nehmen
dabei aber auf lokale Praktiken und kulturelle Unterschiede Rücksicht.
Zusammenarbeit steht im Herzen dessen, was wir tun.

Innovation

Wir denken ständig neu darüber nach, wie unser Geschäft funktioniert
und sind besonders stolz darauf, vielseitige, hochwirksame und
innovative
Medizin
anzubieten,
die
gleichzeitig
sehr
benutzerfreundlich ist.

Vertrauenswürdigkeit

Wir konzentrieren uns auf unsere Patienten. Wir handeln immer fair,
ethisch und respektvoll.

Liegen Sie mit uns auf einer Wellenlänge?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen direkt per E-Mail oder per Post an Frau
Annika Müller unter bewerbung@norgine.com.
Norgine GmbH
Abteilung Human Resources
Frau Annika Müller
Im Westpark 14
35435 Wettenberg

www.norgine.de
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Über Norgine
Norgine B.V. ist der Spezialist im europäischen Pharmamarkt mit einer direkten Präsenz in 13 europäischen Ländern und besteht
seit über 100 Jahren. Das Headquarter befindet sich in den Niederlanden und die globalen Tätigkeiten werden von Amsterdam
und Harefield, UK, aus durchgeführt.
Norgine`s Vision ist es, von potentiellen Partnern als der europäische Spezialisten-Partner der Wahl angesehen zu werden, der
sein Know-How und den One Norgine-Ansatz in Europa einsetzt, um etablierte und neue Produkte, die einen echten Mehrwert
für die Patienten, die Kostenträger und medizinische Fachkräfte bieten, zu entwickeln und zu vermarkten.

NORGINE und das Segellogo sind Marken der Norgine-Gruppe.
Datum der Erstellung: 02.01.2019.
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