METRONOMIA steht seit 1990 für Qualität, Kompetenz, Kontinuität und unbedingte Kundenorientierung in Bezug auf
statistische Services und Datenmanagement in der klinischen Forschung. Als wachstumsorientiertes mittelständisches
Unternehmen sind wir international tätig.
Unsere Kunden schätzen die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeiter und wir schätzen unsere Mitarbeiter
als Basis des Unternehmenserfolgs. Kommen Sie in ein motiviertes und sympathisches Team und gestalten Sie die
Metronomia mit als

Geschäftsführer*
Ihre Aufgaben
 Sie entwickeln Metronomia gemeinsam mit den Eigentümern und dem Führungsteam systematisch weiter
in Bezug auf qualitative und quantitative Ziele.
 Sie beobachten kontinuierlich die Branchenentwicklung und leiten daraus strategische Maßnahmen für
Metronomia ab.
 Sie tragen die operative und personelle Verantwortung für die Bereiche Business Development,
Marketing, Unternehmenskommunikation, Administration und ggf. Qualitätssicherung.
 Sie steuern und unterstützen aktiv das Business Development und präsentieren Metronomia bei Kunden
und auf Veranstaltungen.
 Sie führen und fördern die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Führungskräfte.
Ihr Profil
 Sie überzeugen durch Ihr ausgeprägtes unternehmerisches Denken und haben das bereits unter Beweis
gestellt, u.a. durch die konsequente Entwicklung von Abteilungen bzw. Bereichen in der GxP-regulierten
klinischen Forschung.
 In mindestens 10 Jahre Berufserfahrung, idealerweise bei pharmazeutischen Unternehmen und CROs,
haben Sie Führungsstärke gezeigt und relevante Personalverantwortung übernommen.
 Sie wollen mit Argumenten, Leistung und Persönlichkeit wirken, dabei sind Sie gleichermaßen
überzeugungsstark wie empathisch, weil Sie wissen, dass Sie es mit Menschen zu tun haben.
 Sie sind offen und verbindlich im Wesen und gestalten mit dem Blick für das Machbare.
 Sie sind begeistert und begeistern mit Ihrer Hands-on Mentalität, haben das große Ganze im Blick,
wissen aber auch um die Wichtigkeit des Details.
 Die jeweils geforderte Kommunikation führen Sie überzeugend sowohl in Englisch als auch in Deutsch.
Wir bieten Ihnen
 Eine einmalige Möglichkeit etwas Bleibendes zu hinterlassen: Ein mittelständisches Unternehmen mit
festen Wurzeln auf internationalem Parkett unternehmerisch gestalten.
 Hoch motivierte und qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die in einer offenen, wertschätzenden und
zugewandten Arbeitsatmosphäre überaus engagiert und leistungsfähig sind.
 Ein Umfeld, in dem Visionen, Neugierde, fokussiertes Denken und eine konstruktive Debatte geschätzt
werden.
Bitte bewerben Sie sich über das Online-Portal (Metronomia nutzt die Coredi Recruting GmbH zur professionellen
Unterstützung des Bewerbungsprozesses) oder schicken Sie uns eine Email an hr@metronomia.net. Gerne steht Ihnen
Herr Gunnar Mayr (Coredi) für ein erstes Telefongespräch unter +4989125039832 zur Verfügung. Selbstverständlich
sichern wir Ihnen verlässliche Diskretion zu und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Metronomia Clinical Research GmbH  Rudolf Köhne-Volland  Geschäftsführer
Paul-Gerhardt-Allee 42  81245 München  www.metronomia.net
*Geschlecht ist uns egal. Hauptsache, Sie passen zu uns.

