CHEPLAPHARM ist ein deutsches Pharmaunternehmen im Familienbesitz mit starker europäischer Präsenz, dessen stetig
wachsendes Portfolio weltweit gehandelte Marken- und Nischenprodukte umfasst. Wir verfolgen jeden Tag aufs Neue sehr
verantwortungsvoll unsere VISION, die überaus erfolgreiche Position als Global Player weiter zu festigen und auszubauen.
Dieses Ziel erreichen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern am Standort Greifswald, indem wir größten Wert sowohl auf
die konstruktive Zusammenarbeit als auch auf die aktive Betreuung unserer qualitativ hochwertigen Produkte durch
kontinuierliches Life-Cycle-Management legen. Dadurch profitieren gleichermaßen unsere Patienten, unsere Partner sowie
unsere motivierten und engagierten Mitarbeiter vom Unternehmenserfolg der CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.
Für unsere Unternehmenszentrale in Greifswald suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt genau Sie als:

*m/w/d

Referent* Außenwirtschaftsrecht und
Exportkontrolle
Kennziffer: 2019_02
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Unabhängige, weisungsbefugte Stelle direkt unter dem CFO
Ansprechpartner für die Fachabteilungen in allen Grundsatzfragen zu den exportkontrollrechtlichen
Regelungen (weltweit) sowie zu ausgewählten zollrechtlichen Fragestellungen
Aufbau des unternehmensinternen Internal Compliance Program (ICP) inkl. Einführung bzw.
Weiterentwicklung der dafür relevanten IT Strukturen
Erstellung, Überarbeitung und Implementierung von außenwirtschafts-, exportkontroll- und
zollrechtlichen Richtlinien
Eigenverantwortliche Beantragung, Verwaltung und Überwachung zollrechtlicher Bewilligungen
Abklärung exportkontrollrechtlicher Fragestellungen mit den zuständigen nationalen und internationalen
Behörden
Konzeption und Durchführung von Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen

Ihr Profil:
•
•
•
•

Ausbildung in der Finanzverwaltung (Diplom-Finanzwirt/-in Zoll) oder vergleichbares Studium mit
entsprechenden Weiterbildungen im Bereich Zoll
Mehrjährige fachspezifische Berufserfahrung und fundiertes Fachwissen im internationalen Zollrecht
Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und Projekte selbstverantwortlich durchzuführen und zu leiten
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Unser Angebot:
Das Arbeiten bei CHEPLAPHARM basiert auf Miteinander, Vertrauen und Erfahrung. Wenn Ihnen ein sicherer Arbeitsplatz in
einem äußerst erfolgreichen und kontinuierlich wachsenden Unternehmen im Familienbesitz mit einer direkten und offenen
Unternehmenskultur zusagt, Sie Teil unseres ambitionierten Teams werden wollen und Wert auf echte berufliche Perspektiven
legen, die wir durch die stetige Weiterbildung unserer Mitarbeiter aktiv fördern, sollten Sie sich bewerben.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, einschließlich Angabe der Kennziffer, Ihrer Gehaltsvorstellung und
Verfügbarkeit sowie einen Hinweis, wie Sie auf uns aufmerksam geworden sind.
bewerbung@cheplapharm.com
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