
    

 
 
Jeden Tag konsumieren Millionen von Menschen Phytopharmaka und Nahrungsergänzungsmittel, die unsere pflanzlichen Produkte enthalten. 
 

Der Efeuextrakt für den Hustensaft oder der Baldrianextrakt zur Schlafförderung - alle haben eines gemeinsam: in ihnen stecken unsere 
Leidenschaft und die Liebe zur Natur sowie in Jahrzehnten gewachsene Expertise. 
 
 
Entdecken auch Sie Ihre grüne Seite und werden Teil von Finzelberg und des the nature network als 

 
Professional Regulatory Affairs (m/w/d) 
 
an unserem Standort in Sinzig. 
 
 
Mischung – Ihr Aufgabengebiet 
• Sie arbeiten im Projektteam rund um die nationale und internationale Zulassung von Pharmapräparaten und der Dokumentation von 

Lebensmittelprodukten mit und erstellen die dafür erforderlichen Unterlagen (z. Bsp. Spezifikationen und Bestätigungen). 
• Sie koordinieren die Vorgänge zu unseren Projekten zwischen den beteiligten Personen, Abteilungen, Kunden und Lieferanten, holen 

Angebote ein und verfolgen die Beauftragung und Umsetzung in Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistern und Lohnherstellern. 
• Sie bearbeiten Kundenanfragen aus dem In- und Ausland u.a. Produktfragebögen, Mängelberichte, Dossieraktualisierungen etc.. 
 
Natürlich qualifiziert – Ihr Profil 
• Sie haben eine abgeschlossene mindestens 3-jährige naturwissenschaftliche Ausbildung mit pharmazeutischen, (lebensmittel)chemischen 

oder biologischen Hintergrund. 
• Sie verfügen über pharmazeutische und analytische Grundkenntnisse. 
• Kenntnisse in den normativen Anforderungen für Pharmaprodukte sowie von rechtlichen Rahmenbedingungen und der regulatorischen 

Anforderungen im Lebensmittelbereich ((Direktiven, Guidelines, GMP etc.) sind erwünscht. 
• Sie verfügen über fundierte EDV-Kenntnisse und sehr sichere Englischkenntnisse Sprachniveau B2, eine weitere Fremdsprache ist von Vorteil. 
• Sie haben ein gesundes Durchsetzungsvermögen, arbeiten teamorientiert, sind kommunikationsstark und haben Freude an internationaler 

Arbeit. 
• Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie eine schnelle Auffassungsgabe runden Ihr Profil ab. 
 
Bei uns können Sie sich entfalten – unser Angebot 

Vielfältige fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

Betriebliches Gesundheitsmanagement und abwechslungsreiches Sportangebot 

    Vergütung nach dem Bundesentgelttarifvertrag der chemischen Industrie 

Spannende Perspektiven in einem weltweit wachsenden Unternehmen 

  

Weltweit einzigartige Expertise bei pflanzlichen Produkten: 1875 in Andernach gegründet und bis heute ein Familienunternehmen. | 800 
verschiedene Wirkstoffe aus 150 Heilpflanzen |  Maßgeschneiderte Lösungen für die weltweite phytopharmazeutische sowie 
Nahrungsergänzungsmittelindustrie. | Wir leben soziales und ökologisches Engagement aus Überzeugung und mit Begeisterung. 
 
Interesse, dass wir uns kennenlernen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@finzelberg.com, unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an:  
 

Katja Hild • Telefon +49 2632 924-375 • bewerbung@finzelberg.com 
Koblenzer Straße 48–56 • 56626 Andernach • www.finzelberg.com/karriere 
 

 

    
    


