Die Sicherheit der Produkte ist unser Ziel
Prosacon steht für Product Safety Consulting. Das heißt, wir beraten und unterstützen Industrie und
Handel bei der Sicherheit ihrer Produkte. Wir klären die regulatorischen Erfordernisse für unsere
Klienten und beraten, welche Option für das weitere Vorgehen am geeignetsten ist. Wenn erforderlich,
erstellen wir die Dossiers für die Registrierung unter REACH sowie für Genehmigung von
Biozidwirkstoffen und die Zulassung von Biozidprodukten. Dabei sind wir im Kontakt mit unseren
Klienten, mit den Auftragsinstituten zur Durchführung erforderlicher Tests und später auch mit den
Behörden, wenn es zur Bewertung der eingereichten Dossiers kommt.
Unsere Kolleg(inn)en haben eine naturwissenschaftliche Ausbildung, meist in Chemie, Toxikologie,
Umweltwissenschaften/Ökotoxikologie, Lebensmittelchemie oder Biologie. Darüber hinaus haben sie
sich in die relevanten europäischen Regularien vertieft eingearbeitet, um unsere Klienten
entsprechend beraten zu können.
Ihr potentieller Arbeitsplatz befindet sich in zentraler Lage des Rhein-Main-Gebiets in Hofheim am
Taunus. Hofheim hat die Vorteile einer Kreisstadt und ist landschaftlich schön gelegen. Und die Städte
Frankfurt am Main, Mainz und Wiesbaden sind in der Nähe.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

(Senior) Regulatory Affairs Manager (m/w/d) –
Toxikologie oder Ökotoxikologie
Ihre Aufgaben
• Beratung und Unterstützung von Klienten bei der Umsetzung der Biozidprodukteverordnung
und/oder der Chemikalienverordnung REACH
• Entwicklung von Teststrategien sowie Planung und Betreuung von Studien einschließlich
Kommunikation mit den CROs
• Durchführung von Gefahren- und Risikobewertungen für Biozidprodukte und Chemikalien
• Erstellung und Verteidigung von Registrierungsdossiers für Chemikalien und/oder
Zulassungsanträgen von Biozidprodukten einschließlich Projektmanagement und Entwicklung von
Dossierstrategien
• Erstellung von Positionspapieren und Expertengutachten
• Kommunikation mit Klienten und den zuständigen Behörden

Ihr Profil
• Sie haben ein Studium der Naturwissenschaften erfolgreich absolviert, bevorzugt in Chemie,
Toxikologie, Umweltwissenschaften/Ökotoxikologie oder Biologie. Eine Promotion ist bevorzugt.
• Für die Position eines Senior Regulatory Affairs Managers bringen Sie eine zumindest fünfjährige
Erfahrung in der Zulassung von Biozidprodukten und/oder der Registrierung von Chemikalien
unter REACH mit.
• Wenn Sie noch nicht die gewünschte mehrjährige Erfahrung haben, werden wir Sie vertieft mit den
Regularien und den IT-Tools vertraut machen. Ihre persönliche Lernbereitschaft ist dabei natürlich
auch gefordert.
• Die englische sowie die deutsche Sprache beherrschen Sie in Wort und Schrift.
• Sie sind leistungsbereit, teamfähig und flexibel für neue Aufgaben.
• Sie zeigen ein kompetentes Auftreten, sind loyal sowie diskret.

Was wir Ihnen bieten?
• Sie finden bei Prosacon eine kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem kompetenten Team. Wir sind
engagiert, helfen einander und freuen uns über unsere Erfolge.
• Überhaupt haben bei uns die interne und die externe Fortbildung einen hohen Stellenwert. Denn
wir möchten, dass Sie Ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich durchführen können.
• Natürlich können Sie ein angemessenes Gehalt erwarten, das sich vor allem nach Ihrer Ausbildung
und Erfahrung richtet. Darüber hinaus haben wir ein Bonus-System, so dass Sie am Erfolg Ihrer
Arbeit und der des Unternehmens partizipieren.
• Da die Einarbeitung für Sie und für uns eine Investition bedeutet, möchten wir, dass Sie sich auch
langfristig bei uns wohlfühlen. Die Stelle ist deshalb unbefristet vorgesehen. 30 Urlaubstage pro
Jahr sind bei uns selbstverständlich, und wir sind recht flexibel bei den Arbeitszeiten. Da wir nicht
nur an Ihre Mitarbeit sondern auch an Ihre spätere Zukunft denken, werden wir für Sie eine
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung abschließen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt,
sich unserem Team anzuschließen? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an:
Prosacon GmbH
Herrn Dr. Hans-Peter Rieck
Am Kreishaus 16
65719 Hofheim am Taunus
E-Mail: hans-peter.rieck@prosacon.eu
www.prosacon.de

