
Wer wir sind 
Als stetig wachsendes Familienunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung haben wir uns als 
erfolgreich international aufgestellte „Contract Research Organisation“ (CRO) und Contract 
Development & Manufacturing Organisation“ (CDMO) etabliert. Unsere Schwerpunkte sind die 
Bereiche Bioassay, Mikrobiologie, Virologie und Virale Therapeutika. Mit einem Team von über 100 
Mitarbeitern und unseren GMP-geprüften Anlagen sind wir der starke Partner für renommierte 
Pharmaunternehmen und Medizinproduktehersteller.  
Bei uns sind die Hierarchien flach, Projektteams überschaubar und das Arbeitsklima ist sehr kollegial – 
also ideale Voraussetzungen für Sie, unser Team zu verstärken. Zum nächstmöglichen Termin suchen 
wir in Vollzeit einen erfahrenen 
 

 

Projektleiter Forschung & Entwicklung (m/w/d) 
- Virale Therapeutika - 

 

Ihre neue Stelle 
▪ Sie leiten ein Team von zwei Wissenschaftlern, mit dem Sie gemeinsam Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte erfolgreich zum Abschluss bringen. 
▪ Sie koordinieren die Aktivitäten der Abteilungen USP, DSP und Analytik. 
▪ Sie sind verantwortlich für die reibungslose Kommunikationen zwischen allen am Projekt 

Beteiligten und den Stakeholdern - sowohl intern wie auch extern.  
▪ Sie entwickeln und implementieren ein effizientes, transparentes Projekt-Monitoring. 
▪ Sie stellen sicher, dass sowohl das jeweilige Budget als auch die Zeitachsen eingehalten 

werden. 
▪ Sie erstellen Förderanträge für neue Vorhaben. 
▪ Sie vertreten unser Unternehmen bei unseren Geschäftspartnern und auf Kongressen – 

auch auf internationaler Ebene. 
 

Das bringen Sie mit 
▪ Sie haben ein naturwissenschaftliches Studium (z. B. Biologie, Biochemie, Biotechnologie, 

Pharmazie) idealerweise mit Promotion abgeschlossen und mindestens 3 Jahre 
Berufserfahrung in der Pharmaindustrie unter GMP-Bedingungen gesammelt. 

▪ Sie bringen Erfahrung im Projektmanagement mit und haben Ihre Qualifikation, 
Menschen zu führen, bereits erfolgreich unter Beweis gestellt. 

▪ Sie arbeiten strukturiert und verfügen über einen professionellen, ergebnisorientierten 
Arbeitsstil.  

▪ Sie sind kommunikativ, übernehmen gerne Verantwortung und arbeiten ebenso gerne 
im Team. 

▪ Sie haben sehr gute anwenderbezogene EDV-Kenntnisse; Deutsch und Englisch 
beherrschen Sie verhandlungssicher. 

  



 

Was Sie erwartet 
• Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einer zukunftssicheren Branche 
• Attraktive Vergütung 
• Betriebliche Altersvorsorge 
• Individuelle Weiterbildungsmaßnahmen 

• Flexible Arbeitszeiten und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre 
 

Weitere Infos unter: www.labormerk.de 
 

Sie wollen mit dabei sein und mit uns neue Herausforderungen meistern?  

Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung | Job ID Nr. 133137 an: karriere@labormerk.de 
Labor Dr. Merk & Kollegen GmbH | Agnes Kuon | Beim Braunland 1 | 88416 Ochsenhausen 
Human Resources |fon 07352 9119 39 | mail karriere@labormerk.de | www. labormerk.de 
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