Senior Manager Biostatistik für den Bereich Market Access - Auftrag N°.: P4-171
DIE FIRMA
Top 10 Pharmafirma.

DIE POSITION
Das Team Market Access ist unter anderem für die erfolgreiche Durchführung der AMNOG-Bewertungen nach
§35a SGB V für unsere Produkte verantwortlich. In das Disease Area Access Lead (DAAL)-Team wird der
Biostatistiker (m/w) eng eingebunden, um an den benötigten Unterlagen und der Einreichungsstrategie aktiv
mitzuarbeiten.
• In Abstimmung mit unserer Zulassungsabteilung und mit den globalen Access Kollegen wird der
Biostatistiker (m/w) früh Zugang zu den klinischen Studiendaten erhalten und unter Anwendung der
benötigten statistischen Methoden sowohl die Beratungsgespräche beim Gemeinsamen Bundesausschuss
als auch die Dossiererstellung und das Stellungnahmeverfahren kreativ unterstützen.
• In seiner/ihrer Rolle als Methoden- und Datenspezialist wird der Biostatistiker (m/w) neben der
Epidemiologie vor allem das Modul 4 unserer Dossiers in Abstimmung mit den DAALs verantworten.
Hierzu zählt ggf. die Erstellung von Meta-Analysen und indirekten Vergleichen.
• Der Biostatistiker (m/w) ist in die strategische Abstimmung zur Zusatznutzenbewertung zwischen Market
Access, Medizin und Business Unit eingebunden und wird sich auch mit globalen Statistikkollegen, ggf.
den Allianzpartnern und externen Beratern austauschen.
• Auch unabhängig von Dossiererstellungen unterstützt der Biostatistiker (m/w) das Access Team in der
Kommunikation, zum einen mit dem IQWIG und dem G-BA, da er/sie auf Augenhöhe methodische
Diskussionen, z.B. zu Evidenz-basierter Medizin (EbM) oder Biometrie, führen kann, zum anderen
gegenüber Global F&E, um unsere Datenanforderungen - auch in frühen Produktentwicklungsphasen -von
methodischer Seite zu unterstreichen.
• Je nach Erfahrung gehört auch die Planung von Real-World-Studien, z.B. mit Kassendaten, zu den
Aufgaben, um Informationslücken zu füllen.
• Organisation und Durchführung von Trainings und Schulungen im Bereich Statistik für Kollegen aus
Access und Medizin wären wünschenswert.

DER KANDIDAT
• Der Biostatistiker (m/w) hat ein Studium im Bereich Biostatistik, Epidemiologie, Mathematik oder
Psychologie mit einem quantitativen / methodischen Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen.
• Er/Sie verfügt über Erfahrung in der Planung und Auswertung klinischer Studien, gerne auch basierend auf
berufliche Erfahrung bei einer CRO.
• Er/Sie verfügt zudem über Erfahrung im Bereich EbM, klinische Prüfung und/oder Nutzenbewertung, die
in der Industrie oder Beratung gesammelt wurden. Dazu zählt auch eine grundlegende Kenntnis der
IQWiG-Methoden.
• Einen sicheren Umgang mit der für Meta-Analysen und indirekte Vergleiche gängigen Software setzen wir
genauso voraus wie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Die Bereitschaft, sich in unterschiedliche medizinische Sachverhalte und Indikationen schnell
hineinzudenken, ist wesentliche Voraussetzung für die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Statistik,
Market Access und Medizin.
• Hier punkten Sie als kommunikationsstarker Ansprechpartner, der ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewusstsein besitzt.
• Sie denken analytisch, durchschauen komplexe Zusammenhänge mit Leichtigkeit und erweisen sich als
geschickter, diplomatischer Verhandlungspartner.
• Wenn Sie sich durchzusetzen wissen, diskret auftreten und auch in heißen Situationen nie die Ruhe
verlieren, da sind Sie der richtige Kandidat.

