
Teamleiter Regulatory Affairs (m/w/d) 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem 
frühestmöglichen Eintrittstermin an: bewerbung@polytechhealth.com

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH   |   Altheimer Straße 32   |   64807 Dieburg   |   www.polytechhealth.com

Ihre Aufgaben :

Wir bieten Ihnen : 

• eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem modernen, wachstumsorientierten 
Unternehmen in führender Marktposition

• eine respektvolle und lösungsorientierte Kommunikation bei extrem flachen Hierarchien  
mit kurzen Entscheidungswegen

• einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz
• eine umfassende und systematische Einarbeitung
• individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• flexible Arbeitszeiten
• eine kostenfreie Versorgung mit Getränken (Kaffee, Tee, Wasser)

Wir suchen einen Teamplayer mit: 

Wenn Sie sich durch Ihr offenes und enthusiastisches Wesen auszeichnen und zudem die Herausforderungen 
lieben und die Zukunft in einem dynamischen Team mitgestalten möchten, sind Sie genau der/die Richtige für 
uns! Zögern Sie nicht und werden Teil der POLYTECH-Familie!

• Planung, Koordinierung und Begleitung aller 
nationalen und internationalen regulatorischen 
Aktivitäten innerhalb des RA-Teams

• Führung, Steuerung und Entwicklung des Teams
• Leitung von regulatorischen Projekten
• enge Zusammenarbeit sowie Verhandlung 

mit (inter-)nationalen Behörden zur 
Produktregistrierung

• fachliche Repräsentation von POLYTECH auf
• Konferenzen, Kongressen und anderen 

Kundenveranstaltungen

• abgeschlossenem medizinischem, technischem 
oder naturwissenschaftlichem Hochschulstudium; 
Promotion wünschenswert 

• langjähriger Erfahrung im regulatorischen Bereich
• Führungserfahrung
• Sicherheit im Umgang mit den gängigen 

Regularien und Normen
• verhandlungssicherem Auftreten gegenüber 

(inter-)nationalen Behörden
• guter Präsentationsfähigkeit, erprobtem und 

sicherem Auftreten, auch vor größerem
• Publikum
• verhandlungssicheren Englischkenntnissen 

(weitere Fremdsprachen von Vorteil)

POLYTECH Health Aesthetics ist einer der führenden Entwickler und Hersteller von Weichteil implantaten 
für die r ekonstruktive und ä sthetische p lastische Chirurgie und der einzige Hersteller in Deutschland Wir 
produzieren exklusiv am Firmenstandort Dieburg, Hessen, und beliefern von dort aus neben dem deutschen 
Markt Vertriebspartner in mehr als 80 Ländern der Welt.

Trotz Covid 19 wachsen wir weiter und suchen daher ab sofort Verstärkung in unserem motivierten Team als


