
Wir sind Viskoelastika 

 

 

Die AL BO ME D Gm bH ist ein innovatives deutsches U nternehm en in der M edizinprodukttechnik. Seit 1 995  

entwickeln und produzieren wir Produkte für die O phthalm ologie und O rthopädie. Dabei liegt unser Augenm erk auf 

dem  Bereich der E ntwicklung und H erstellung vo n viskoelastischen Substanzen. D iese werden verwendet in der 

Augenheilkunde bei z.B. O perationen des Grauen oder Grünen Stars und in der O rthopädie bei Gelenkarthrose.  W ir 

exportieren unsere hochwertigen Produkte zusam m en m it unseren Partnern w eltweit in über 4 5  Länder.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Mitarbeiter (m/w/d) für 

Regulatory Affairs in Teilzeit, 16 – 24 Wochenstunden in Schwarzenbruck bei Nürnberg 
 

Aufgabengebiet: 

• Mitarbeit bei nationalen R egistrierungen und internationalen Zulassungen  

• Dokum entenerstellung und Bearbeitung von Kundenanfragen bezüglich Registrierungen  

• Kom m unikation m it internationalen Kunden und Behörden für die Registrierungsbearbeitung  

• Mitarbeit bei der E rstellung und Pflege der Technischen Dokum entation  

• Prüfung und Freigabe von Druckdateien für Packm ittel und Gebrauchsanweisungen  

Anforderungsprofil: 

• E rfolgreich absolviertes naturwissenschaftliches Studium  oder entsprechende Ausbildung  

• Gute Kenntnisse im  Bereich M edizinprodukte und regulatorisch relevanter Norm en (z.B. MD R)  

• E rste E rfahrungen im  Bereich Regulatory Affairs  

• E igenständige, sorgfältige, strukturierte und engagierte Arbeitsweise  

• Sehr gute Deutsch- und E nglisch-Kenntnisse in Wort und Schrift  

• Gute Team fähigkeit  

Wir bieten: 

• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit im  internationalen U m feld  

• flexible Arbeitszeiten m it F estanstellung in Teilzeit (teilweise Hom eoffice m öglich) 

• ein m otivierendes Um feld sowie eigenverantwortliches Arbeiten 

• ein attraktives Gehalt und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie Betrieblichen Altersvorsorge 

• ein nettes fam iliäres Team  

• flache H ierarchien, kurze E ntscheidungswege 

• Team events und F irm enfeiern 

 

Interessiert? 

Dann senden Sie Ihre Bew erbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per Mail an: r.gruenberger@albom ed.eu  

Bei F ragen zu der beschriebenen Position können Sie uns jederzeit gerne unverbindlich unter  

0918 3 -9 5  69  82 0  kontaktieren. Mehr Infos unter: ww w .albom ed.de 

mailto:r.gruenberger@albomed.eu
http://www.albomed.de/

