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Regulatory Project Manager

c-LEcta ist ein weltweit führendes Unternehmen der industriellen
Biotechnologie, das erstklassige Enzyme für regulierte Industrien liefert. Wir
suchen Menschen, die unsere Leidenschaft für Innovationen teilen und sich in
einem wertschätzenden und vielseitigen Team wohlfühlen.
Möchten Sie aktiv dazu beitragen, hochwertige und sichere Lebensmittel zu
entwickeln? Kommunikation und Austausch mit Kollegen aus verschiedenen
Bereichen bereiten Ihnen Freude und bringen Sie weiter? Sie lieben es,
wissenschaftliche Daten und Zusammenhänge in pragmatische Entscheidungen zu übersetzen? Dann verstärken Sie unser Regulatory Team und helfen
Sie uns, bessere Produkte auf den Markt zu bringen.

Was bieten wir Ihnen


Interessante Tätigkeiten in einem
jungen, dynamisch wachsenden
Unternehmen



Flache Hierarchien und eine
gemeinschaftliche, teamorientierte Arbeitsatmosphäre



Langfristige berufliche
Zusammenarbeit



Faire Vergütung und zusätzliche
Gehaltsbestandteile



Individuelle Entwicklungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten



Und: natürlich feiern wir
gemeinsam. Am liebsten Erfolge!

Zu Ihren Aufgaben gehören
• Koordination der Datenerhebung (interne und externe Analyseergebnisse,
Berichte, etc.) zur Vorbereitung von Zulassungsprozessen für unsere Produkte
• Zusammenarbeit mit den verschiedenen Funktionen und Bereichen
(Produktion, QA/QC, F&E, BD...), um die Informationsflüsse agiler und gezielter
zu gestalten
• Erstellung, Pflege und Überwachung von regulatorischer Dokumentation, um
Vollständigkeit, Konsistenz und Verständlichkeit zu gewährleisten
• Identifizierung, Planung und selbstständige Durchführung von
entsprechenden Teil-Projekten
• Mitarbeit bei der Bewertung von internen regulatorischen Fragestellungen
sowie Begleitung der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
• Unterstützung bei der Definition und interner Vermittlung von regulatorischen
Strategien und Abläufen
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c-LEcta.com

Das bringen Sie mit

Ihre Bewerbung

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Biologie/ Biotechno-logie/Biochemie
(idealerweise mit Schwerpunkt in Mikrobiologie und/oder
Enzymtechnologie) oder vergleichbare Ausbildung und Erfahrung

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständige
und aussagekräftige Bewerbung mit
Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvor-

• Kenntnisse und praktische Erfahrungen mit Qualitätsmanagement-Systemen
(Pharma/ Food) sind wünschenswert, Grundkenntnisse in regulatorischen
Fragestellungen sind von Vorteil

stellung an jobs@c-LEcta.com .

• Aufgeschlossene Persönlichkeit mit sehr guten Kommunikations-fähigkeiten
sowie Schnittstellenkompetenz
• Fähigkeit, technische und analytische Details in klare Ergebnisse und
praktikable Lösungen zu überführen
• Neugierde, die Prozessabläufe in der Produktentwicklung zu verstehen und
sich mit anspruchsvollen Themen vertraut zu machen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Heike Kutschke
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• Strukturierte, methodische und zielorientierte Arbeitsweise

Die c-LEcta GmbH ist ein führender Entwickler und Produzent von biotechnologischen Produkten für regulierte Märkte wie die Lebensmittel- und PharmaIndustrie. Wir nutzen modernste Technologien, um maßgeschneiderte Enzyme und
mikrobielle Produktions-stämme für kosteneffiziente industrielle Herstell-Prozesse
c-LEcta.com
bereitzustellen.
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Regulatory Project Manager
c-LEcta is a fast growing, young biotech company based in the vibrating city
of Leipzig. Our key markets are biopharma and food for which we supply
customized enzymes and microbial strains.
To contribute to c-LEcta’s growth we are seeking a committed, open-minded
and communicative candidate (f/m/d) with background in Life Sciences /
Biotech to strengthen our Regulatory Team.
Would you like to make an impact in the development of innovative and safe
foods? Do you thrive in cross-disciplinary environments, and enjoy translating
scientific data into practical decisions? Then join our team and help us bring
better products to the market.

Your benefits


Interesting and diversified tasks in an
internationally operating
biotechnology company



Fair remuneration and additional
benefits



Flexible working hours, mobile
working models



Flat hierarchies



Opportunities for professional
development and personal growth



Team-oriented working environment

Key responsibilities
• Coordinate the compilation of data deliverables to support worldwide
regulatory approvals
• Engage with internal stakeholders to manage and improve the
information flow across different teams and functions
• Create, maintain and update accurate records for data integrity and
consistency, ensuring they are fit for use
• Identify, plan, and execute related sub-projects and tasks
• Investigate and resolve problems and questions within the company
and/or with external labs
• Contribute to the development, implementation and communication of
regulatory strategies and procedures within the company
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Your skills

Your application

• Technical background in biotechnology, microbiology, biochemistry (degree
or equivalent), ideally with some knowledge of enzyme technology.

Convinced? Then please apply
specifying your salary expectations and your desired starting date
at jobs@c-LEcta.com .

• Previous experience within a food/pharma regulated environment is a
strong plus. Additional regulatory training or qualifications would be an
asset.
• Very good communicator, able to listen to and interface with colleagues
from different areas (R&D, Production and Operations, Quality…) to
effectively accomplish work

For any questions about c-LEcta and
this position please get in touch with
us.

• Able to translate technical and analytical details into workable results and
actions
• Interest in understanding process flows involved in the development of new
products
• Very good German is required (written/spoken), fluency in English is also
desirable
• Excellent organizational skills, attention to detail combined with a solutionoriented mindset

c-LEcta combines scientific excellence and in depth commercial and regulatory
know-how to bring innovative and competitive bioprocessed products to the
market. Best-in-class technologies are applied to provide customized enzymes and
microbial strains to novel and cost-efficient industrial manufacturing processes.

Heike Kutschke
Head of Human Resources
Phone +49 (0)341 35521414
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