
 
 

Suchen Sie eine neue Herausforderung und möchten Teil 
eines jungen, motivierten Teams werden? 

 
Wir sind ein renommiertes, international agierendes und stark wachsendes 
Pharmaunternehmen mit überdurchschnittlichem Innovationspotential und bieten 
als solches die ideale Plattform zur Vertiefung von Kompetenzen in der 
Zukunftsbranche Pharma. 
 
Zur Umsetzung unserer ambitionierten Ziele suchen wir zur Verstärkung für 
unser Team eine/n 
 

Licensing Administrator (m/w/d) 
 

Ihr Aufgabengebiet: 
 
 Markt- und Produktanalyse 
 Mitarbeit bei der Entwicklung des zukünftigen Produktportfolio 
 Unterstützung bei der Suche nach Lizenz- und Entwicklungspartnern für 

gewünschte innovative bzw. generische Produkte 
 Akquirieren von neuen Lizenzkunden für Produkte der G.L. Pharma in Europa 

sowie weltweit 
 Verhandeln von Lizenz- und Supply-Verträgen sowie Ausarbeitung von 

Vertragsentwürfen in englischer Sprache unter Einbeziehung aller 
Fachabteilungen und der Geschäftsführung 

 Repräsentation des Unternehmens bei potenziellen oder bereits bestehenden 
Entwicklungs-, Lizenz- und Vertriebspartnern 

 Teilnahme an internationalen Messen und Konferenzen 
 

 
 
 



Ihr Profil: 
 
 Idealerweise besitzen Sie bereits Erfahrung im Bereich Business 

Development in der pharmazeutischen Industrie. Wenn Sie ein 
naturwissenschaftliches, juristisches oder wirtschaftliches Studium absolviert 
haben und eine Karriere in der Pharmaindustrie anstreben, sind wir auch 
bereit, äußerst talentierte und motivierte Kandidaten ohne einschlägige 
Berufserfahrung im Rahmen einer intensiven Ausbildung auf die 
Herausforderungen vorzubereiten. 

 Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnlich schnelle Auffassungsgabe aus, 
Ihr sprachliches und kommunikatives Talent und die Fähigkeit, komplexe 
Sachverhalte schnell zu überblicken und zu analysieren. 

 Sie verfügen über Verhandlungsgeschick, sind kontaktfreudig und haben 
verkäuferisches Talent. 

 Sie überzeugen mit sozialer Kompetenz und arbeiten gerne im Team. 
 Sie können Menschen gewinnen, sind aufgeschlossen und haben eine 

positive Ausstrahlung sowie ein sicheres Auftreten. 
 Sie bringen ein gewisses Maß an Reisebereitschaft mit. 

 
 

Wir bieten Ihnen: 
 
 Ein attraktives Arbeitsumfeld mit sehr guten Gestaltungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten 
 Mitarbeit in einem jungen und dynamischen Team 
 Einen modernen Arbeitsplatz mit guter Verkehrsanbindung 
 Gleitzeit und diverse Benefits 
 27 Urlaubstage im Jahr (25 reguläre Urlaubstage und zusätzlich ist der 

24.12. sowie der 31.12. frei) 
 Leistungsorientierte Vergütung (Jahresbruttobezug bei einer 38-Stunden-

Woche laut Kollektivvertrag der Chemischen Industrie ab EUR 39.625,32  
Es besteht die Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Qualifikation und 
Berufserfahrung) 

 


