Wir sind ein junges Unternehmen und planen Medizinal-Cannabis anzubauen und
weiterzuverarbeiten. Als Unterstützung für unser Team suchen wir
eine/n Projektmanger/in.
Als Projektmanager/in arbeitest du direkt in unserem Team, bestehend aus dem Geschäftsführer und
den anderen Gründern, mit und kannst mit uns zusammen ein Unternehmen in einer brandneuen
Branche im deutschen Gesundheitswesen aufbauen!
Als Projektmanger/in koordinierst Du alle Aufgaben des Teams, bist verantwortlich dafür, dass alle
ausgelastet sind und wir im Zeitplan bleiben. Zudem wirst Du Termine und Verhandlungen mit
unseren internationalen Partnern und Dritten abstimmen. Du wirst Gespräche und Verhandlungen mit
deutschen Behörden (vom BfArM bis zum Landratsamt) vorbereiten und selbst führen.
Darüber hinaus unterstützt Du uns bei allen inhaltlichen Fragen und wirst Themen eigenständig
bearbeiten.
Schließlich erwarten wir Deine Unterstützung bei administrativen Arbeiten.
Bei einer erfolgreichen Teilnahme am Vergabeverfahren würden wir uns freuen, wenn Du am Aufbau
unserer Betriebsstätte zu Anbau und Verarbeitung von Cannabis für medizinische Zwecke mitwirkst.

Das solltest Du mitbringen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ein abgeschlossenes Hochschulstudium
Erfahrung im Projektmanagement
Spaß und Geschick beim Organisieren und Koordinieren von Aufgaben, manchmal auch
mehrere Aufgaben gleichzeitig
Interesse daran, dich auf neue Themen (u.a. Pflanzliche Biologie, Pharmazeutische
Fragen, Arznei- und Betäubungsmittelrecht, Pharmaengineering) einzulassen und
eigenständig an diesen zu arbeiten
Eine positive Einstellung gegenüber Cannabis als Arzneimittel
Freude daran Dich und deine Ideen in einem kleinen Team mit großen Engagement
einzubringen
Solide Englischkenntnisse
Kenntnisse im Umgang mit Word, Excel etc.
Genügend Zeit, um uns in Vollzeit während der nächsten Monate zu unterstützen

Wir bieten ein junges und sehr motiviertes Team, einen Arbeitsplatz in unserem charmanten Büro in
Kreuzberg, flexible Arbeitszeiten und bei Bedarf die Möglichkeit zu Homeoffice, sowie ein faires
Honorar.
Wir brauchen Deine Unterstützung ab Anfang Dezember 2017 und mindestens bis März 2018. Bei
erfolgreicher Teilnahme am Vergabeverfahren, sind wir an einer langfristigen Zusammenarbeit
interessiert.
Bei Interesse schick uns gerne schnellst möglich deinen Lebenslauf und ein kurzes Statement, warum
Du unser Team als Projektmanger/in unterstützen möchtest an: projektmanagement@demecan.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

