Gegründet im Jahr 2002, entwickelt und vermarktet die sphingotec GmbH innovative in-vitrodiagnostische (IVD) Produkte für die frühzeitige Diagnose und das Management
lebensbedrohlicher Erkrankungen wie Sepsis, kardiovaskuläre Erkrankungen und Krebs mit
dem Ziel, die Überlebens- und Heilungschancen für die betroffenen Patienten maßgeblich zu
verbessern. Viele unserer diagnostischen Tests beruhen auf proprietären Biomarkern, die wir
aufgrund unseres tiefen Verständnisses für die Biologie der jeweiligen Erkrankung entdeckt
und in einer Vielzahl von klinischen Studien validiert haben - eine Kernkompetenz von
sphingotec. Wir vermarkten unsere Testportfolio international zum einen als Schnelltests auf
unserer proprietären Immunoassay-Plattform für den patientennahen Einsatz z.B. am Pointof-Care sowohl direkt als auch mit Distributionspartner, zum andere über Lizenzen an globale
IVD-Hersteller für die Implementierung im Zentrallabor.
Die sphingotec GmbH ist auf dem Technologiecampus Hennigsdorf nordwestlich von Berlin
ansässig und hat eine Zweigniederlassung in San Diego, USA.
Zur Verstärkung unseres Marketingteams suchen wir ab sofort eine/n

Scientific Marketing Manager IVD (w/m/d)
in unbefristeter Vollzeitanstellung am Standort Hennigsdorf.
Die Position berichtet an die Marketingleitung.
Ihre Aufgaben bei uns:
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Sie pflegen und unser internationales Netzwerk von klinischen und
wissenschaftlichen Meinungsbildnern und bauen dieses systematisch weiter aus.
Sie entwickeln in enge Zusammenarbeit mit Medical Affairs, dem
Produktmanagement und dem Marketing Roadmaps für die wissenschaftliche,
klinische und gesundheitsökonomische Evidenzbildung für unsere diagnostische
Produkte im Markt.
Sie unterstützen die Kundengewinnung für unsere diagnostischen Produkte durch
kundenspezifische Studien und Projekte
Sie unterstützen Marketing und Vertrieb durch wissenschaftliche Expertise zu
unseren Produkten.
Sie beobachten wissenschaftliche und klinische Veröffentlichungen zu unseren
Produkten und dem Wettbewerb bereiten relevante Ergebnisse für Marketing und
Vertrieb auf.
Sie vertreten sphingotec auf Konferenzen, in Fachgesellschaften und in
Industrievereinigungen und unterstützen die Aufnahme unserer Produkte in
Richtlinien und die Gesundheitskostenerstattung.

Das ist Ihr Profil:
▪
▪

Einen Universitätsabschluss mit Promotion in den Lebenswissenschaften oder der
Medizin
Eine mehrjährige Berufserfahrung in der pharmazeutischen oder diagnostischen
Industrie

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erfahrung im Design, der Umsetzung und Auswertung von (nicht-regulatorischen)
Biomarker-Studien mit analytischen, klinischen und gesundheitsökonomischen
Endpunkten
Erfahrung im Erstellen von wissenschaftlichen Publikationen und Präsentationen
Ein gutes Verständnis der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in
der medizinischen Diagnostik
Ein hohes Maß an wissenschaftlicher und ethischer Integrität
Eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, und sichere Präsentationstechnik
Eine hohe Reisebereitschaft von mindestens 50% der Arbeitszeit
Eine selbständige, strukturierte und eigenmotivierte Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Einen sicheren Umgang mit Microsoft Office und CRM Systemen
Einen PKW Führerschein

Wir bieten Ihnen:
▪
▪
▪
▪
▪

Eine spannende Tätigkeit in einem auf internationales Wachstum ausgerichteten
Unternehmen mit flacher Hierarchie und kurze Entscheidungswegen
Ein einzigartiges, innovatives Produktportfolio mit höchstem medizinischem
Mehrwert
Eine faire Grundvergütung und eine äußerst attraktive erfolgsabhängige variable
Vergütung
Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem Team das erfahrene Industrieexperten mit
jungen High-Potentials erfolgreich kombiniert
Vielfältige internationale Entwicklungsmöglichkeiten

Erkennen Sie sich im Profil wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung unter
der Nennung der Referenznummer mit Ihren aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse, Abschlüsse etc.) inklusive der Angabe des frühestmöglichen Arbeitsbeginns sowie
Ihrer Gehaltsvorstellung.
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