PROJEKTMANAGER TECH-TRANSFER UND SUPPLY CHAIN
THE FORCE
Jung, dynamisch und alles andere als langweilig. Das ist THE FORCE.
Als aufstrebendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im pharmazeutischen Umfeld unterstützen
wir ausländische Unternehmen und Start-Ups dabei, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen,
restrukturieren und optimieren aber auch bestehende Unternehmen. Dabei bauen wir auf die Erfahrung
unserer einzelnen Mitarbeiter, jeder ein Spezialist auf seinem Gebiet, sowie unseren Tool-Baukasten zur
Prozess-Optimierung.
Bei THE FORCE verbinden wir die Vorteile der digitalen Welt mit einem modernen Führungsstil. Dabei
stehen immer Menschen im Mittelpunkt – dies wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Denn sie sind unser
Kapital: „Menschen sind unsere Stärke“. Erst sie machen uns zu „THE FORCE“.

WIR SUCHEN EIN TALENT …
Du siehst dich als Talent, dessen facettenreiche Persönlichkeit nicht vollkommen zur Geltung kommt? Dein
aktuelles Aufgabengebiet engt dich ein und du würdest dein Können gerne multidisziplinär einsetzen?

… DAS DIE FLEXIBILITÄT LIEBT …
Du liebst flexibles und selbstbestimmtes Arbeiten, basierend auf klaren Visionen? Du wählst den Weg zum
vorgegebenen Ziel gerne selbst und scheust dich auch nicht davor einmal die extra Meile zu gehen, wenn es
notwendig ist? Du passt dich schnell neuen Anforderungen an und agierst souverän im Umgang mit Kunden
und Kollegen? Du hättest gerne die Chance auch einmal an etwas Eigenem zu arbeiten, sei es ein eigenes
Unternehmen zu gründen, dich an einem zu beteiligen oder einfach nur ein spannendes Projekt
umzusetzen?

… UND FÜR DAS DIE „GLOBALE LIEFERKETTE“ KEIN FREMDWORT IST.
Du hast deine ersten Schritte in der Pharmaindustrie hinter dich gebracht? Die Worte Tech-Transfer und
Supply Chain haben sich bereits in deinem täglichen Sprachgebrauch eingenistet und Projekte in diesem
Bereich jonglierst du mit Freude? Du besitzt eine hohe Affinität für kommerzielle Themen und scheust dich
auch nicht die ein oder andere harte Verhandlung mit einem Lieferanten oder Kunden zu führen?

FRAGEN ÜBER FRAGEN …
… wenn du diese aber mit „Ja“ beantworten kannst und deine Fähigkeiten gerne voll zum Einsatz bringen
möchtest, dann bist du bei THE FORCE genau richtig. Wir bieten dir ein Sprungbrett in ein globales
Arbeitsumfeld mit attraktiven Konditionen.
Verpasse nicht die Chance für eine Veränderung. Setzte dich schnell an deinen PC und schicke deine
Bewerbung an Tanja. Wir freuen uns auf dich und deine Ideen.
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