Sie suchen eine neue Herausforderung im Gesundheitswesen? In einem der derzeit dynamischsten Märkte?
Sie haben Lust, Ihre Fähigkeiten in ein agiles Start-up Unternehmen einzubringen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.

Wir suchen ab sofort einen

PROJEKTMANAGER – PHARMAZEUTISCHE PRODUKTENTWICKLUNG
CANNABINOIDE (m/w/d) in Vollzeit
Die CANTEK GMBH ist pharmazeutischer Unternehmer für Medizinal-Cannabis und wurde Anfang 2019 als
deutsch-israelisches Unternehmen mit Sitz im schönen Hamburg gegründet. Hinter CANTEK steht ein erfahrenes
Team, das seit über 20 Jahren im internationalen Pharma- und Apothekenmarkt tätig und auch auf den Handel
mit Betäubungsmitteln spezialisiert ist.
Wir sind ein wachsendes, auf Cannabis-Produkte fokussiertes Start-up und haben uns zum Ziel gesetzt, mit unseren
qualitativ hochwertigen Produkten eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen und innovative, individuelle
Therapieoptionen zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Sie!
Über die Tätigkeit:
− Sie gestalten das wissenschaftliche
Produktmanagement für unser Sortiment von der
Produktidee bis zur Vermarktung und berücksichtigen
dabei auch betriebswirtschaftliche Aspekte
− Sie leiten eigenständig Projekte zur Entwicklung
neuer Produkte und arbeiten bei globalen
Produktentwicklungen eng mit der
israelischen Muttergesellschaft zusammen
− Sie verantworten die regulatorische Compliance und
stellen diese bei unseren Innovationsprojekten sowie
bei der Prüfung patentrechtlicher Sachverhalte sicher
− Sie beantworten wissenschaftliche Anfragen
von Ärzten und Apothekern

− Sie unterstützen das Sales-Team rund um
wissenschaftliche Fragestellungen sowie bei der
Beantwortung von Rezeptur- und Qualitätsfragen
− Sie kommunizieren und schulen unternehmensintern
die relevanten gesetzlichen Anforderungen
− Sie erstellen regulatorische Dokumente u.a.
für Produktbeschreibungen etc.
− Sie geben die Kennzeichnungselemente für
Produktetiketten, Verpackungen, etc. vor
− Sie führen Produktmeldungen auch in externen
Datenbanken durch
− Sie repräsentieren uns auf wissenschaftlichen
Kongressen und Events

Proﬁl:

Wir bieten:

− Sie sind approbierter Apotheker, haben ein
naturwissenschaftliches Studium absolviert
oder eine ähnliche Ausbildung abgeschlossen

− Einen vielfältigen Job mit spannenden Aufgaben,
einem breiten Spektrum an kreativen
Gestaltungsmöglichkeiten in einer innovativen
Start-up Atmosphäre

− Sie verfügen über erste Berufserfahrung
in der pharmazeutischen Produktentwicklung
sowie im Projektmanagement
− Sie sind ein begeisterungsfähiger Macher, packen
Dinge aktiv und selbständig an und führen Projekte
selbstorganisiert, strukturiert und parallel durch
− Zudem arbeiten Sie gerne im Team, suchen aber
auch selbständig nach pragmatischen Lösungen
für komplexe Sachverhalte
− Sie haben kein Problem damit, unterschiedliche
Aufgaben zu koordinieren, zu priorisieren
und eigenständig durchzuführen
− Sie verfügen über eine schnelle Auﬀassungsgabe
und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten
− Sie haben gute Kenntnisse in den gängigen
MS Oﬃce Programmen sowie eine gute
Auﬀassungsgabe im Umgang mit EDV-Systemen
− Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse
− Sie haben Spaß daran, mit uns den europäischen
Cannabis Markt zu erobern!

Kontakt
CANTEK GmbH
Anke Teichgräber
Oberhafenstraße 1
20097 Hamburg
Tel.: 040 – 6963828-10
www.cantek.eu

− Kurze Entscheidungswege durch ﬂache
Hierarchien, einen unkomplizierten Umgang
miteinander sowie eine oﬀene Kommunikation
− Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in einem
erfolgsorientierten Umfeld sowie die schnelle
Übernahme von Verantwortung
− Einen tollen Arbeitsplatz im Herzen Hamburgs
mit guter Verkehrsanbindung
− Ein gutes Arbeitsklima mit netten Kollegen

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Wenn Sie Spaß daran haben, Ihr Arbeitsumfeld
dynamisch mitzugestalten, die Atmosphäre eines
wachsenden Start-ups genießen und entschlossen
sind, CANTEK weiter voranzubringen, bewerben
Sie sich jetzt unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins.
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen
per E-Mail an info@cantek.eu.

