Weltweit arbeiten die Mitarbeiter von Pfizer gemeinsam daran, die Gesundheit eines jeden Einzelnen zu
verbessern. Während wir Arzneimittel und Medizin-Produkte entwickeln und unser Geschäft global
ausweiten, halten wir jederzeit Ausschau nach neuen Talenten.
Derzeit suchen wir Sie an unserem Standort in Berlin als:

Outcomes Research Manager (m/w/d) im Bereich Health Technology Assessment &
Outcomes Research
Das erwartet Sie:
•
•
•
•

Leitung von interdisziplinären Teams zur Planung, Durchführung, Berichterstellung und Publikation
von nicht-interventionellen Studien (z.B. Sekundärdatenanalyse und epidemiologische Studien)
Verantwortung für die Erstellung und Adaptation von epidemiologischen und
gesundheitsökonomischen Modellen
Aktive Teilnahme an wissenschaftlichen Diskussionen zu relevanten methodischen Themen der
Versorgungsforschung
Arbeit in einem engagierten und vielseitigen Team an interessanten und abwechslungsreichen
Projekten

Das bringen Sie mit:
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium der (Bio-)Statistik, Epidemiologie, Psychologie, Gesundheitsökonomie
oder eines vergleichbaren Studiengangs bzw. mit einem Schwerpunkt in Statistik und Modellierung
Erfahrungen in Projektmanagement
Fundierte Kenntnisse in der Methodik der evidenzbasierten Medizin, der Epidemiologie und der
Modellierung
Mehrjährige Berufserfahrung in der pharmazeutischen Industrie
Affinität zum analytischen Arbeiten sowie die Fähigkeit zur sorgfältigen, strukturierten und
selbstständigen Arbeitsweise
Freude an interdisziplinärer Teamarbeit sowie gute Kommunikationsfähigkeiten
Fließende Deutschkenntnisse sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen:
… vielfältige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten
… Teil eines lokalen sowie interdisziplinären Teams zu sein
… eine attraktive Vergütung nach Tarifvertrag der Chemischen Industrie Berlin (West)
… flexible Arbeitszeiten bei einer Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden
… Gesundheitsprogramme für Mitarbeiter in Form von Gympass-Zuschuss, Kursen etc.
… die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren

Überzeugt?
Dann freuen wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung mit vollständigen und
aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf und Anschreiben - diese und weitere Unterlagen können Sie unter
"Meine Berufserfahrung" unter Ihrem Lebenslauf hinzufügen und hochladen). Bewerben Sie sich noch heute
auf www.pfizer.de/karriere. Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Bewerbung über unsere Plattform
annehmen können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Laura Brandenburg kariere@pfizer.com.

