Wir suchen an unserem Standort in Wiesbaden einen

Statistiker/Biometriker (M/W/D) für den Bereich Marktzugang
Job-Beschreibung
Die Bewertung des Zusatznutzens durch den G-BA (Gemeinsamen Bundesausschuss) steht
am Anfang der Vermarktung neuer Arzneimittel. Dafür müssen wir als Hersteller ein
Nutzendossier einreichen – und hier kommst du ins Spiel: Als Statistiker/Biometriker (m/w/d)
verstehst du alle Aspekte rund um die Planung, Durchführung und Auswertung von
klinischen Studien und kannst dafür eine Strategie erstellen.
Was genau bedeutet das?
• Du bist als Experte für alle Statistik-Themen Teil eines cross-funktionalen Projektteams
• Zu deinen Aufgaben gehören die Erstellung von lokalen Analyseplänen, Aufbereitung
und Prüfung der Ergebnisse von Auswertungen klinischer Studien (Subpopulationen,
Subgruppen, Heterogenitätstests), Meta-Analysen und indirekten Vergleichen für die
frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach §35a SGB V (AMNOG1)
•

•
•

Für unsere Pipeline-Produkte unterstützt du zusätzlich bei der biometrischen Beurteilung
von Studien hinsichtlich ihrer methodischen Qualität sowie bei der Erstellung von
Studienprotokollen unter Berücksichtigung der methodischen Anforderungen unserer
deutschen Institutionen
Weiterhin vertrittst du AbbVie bei Beratungsgesprächen und Anhörungen mit dem
Gemeinsamem Bundesausschuss
Mitarbeit in externen statistischen Arbeitsgruppen

Wie wirst du erfolgreich in dieser Rolle?
• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Statistik, Mathematik,
medizinischen Biometrie oder ein äquivalentes Studium geben dir die Voraussetzung,
um die Verantwortung für die Statistik-Strategie für unsere Arzneimittel im Rahmen der
Nutzendossiers für den AMNOG-Prozess zu übernehmen
• Arbeitserfahrung in der pharmazeutischen Industrie hast du bereits gesammelt,
idealerweise in Projekten rund um die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln, und
verfügst über Kenntnisse in den methodischen Anforderungen des Instituts für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG2)
• Dir macht es Spaß, in cross-funktionalen Projektteams an komplexen Aufgaben zu
arbeiten und diese gemeinsam zum Erfolg zu führen
• Du hältst dich stets auf dem Laufenden hinsichtlich der Entwicklung von neuen
statistischen Methoden
• Programmierkenntnisse und Erfahrungen mit SAS und/oder R bringst du auch mit
• Deine fachliche Kompetenz wird durch gute analytische Fähigkeiten,
Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch sowie Durchsetzungsstärke abgerundet

Dein Arbeitsalltag

1
2

AMNOG: Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

Wenn du bei AbbVie über den Flur läufst, triffst du auf eine gute Stimmung und freundliche
Mitarbeiter. Es liegt ein positiver Spirit in der Luft. Die Aufgaben sind spannend und auch
herausfordernd. Unsere modernen Großraum-Büros bieten vielen Möglichkeiten für den
gemeinsamen Austausch und man hat das Gefühl bei allem dabei zu sein. Man fühlt sich
involviert und niemals uninformiert. Jeder hat die Möglichkeit sich einzubringen. Wir haben
gemeinsame Ziele, aber wie wir dahin kommen, ist jedem selbst überlassen.
Wir bieten dir
Eine anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in einem engagierten und
kompetenten Team. Deine Einarbeitung begleiten deine Führungskraft und ein direkter Kollege/in
– deine Pate/in, die dir als Ansprechpartner zur Seite steht.
Wir schaffen die idealen Rahmenbedingungen für fokussiertes und leidenschaftliches Arbeiten
und bieten daher unseren Mitarbeitern die größtmögliche Flexibilität, um ihren Arbeitsalltag nach
ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten, dazu gehören unter anderem flexible
Arbeitsmodelle, vielfältige Leistungen und umfassende Gesundheits- und Sportprogramme.
Attraktive Vergütung und betriebliche Sozialleistungen inklusive unserem ausgezeichneten
betrieblichen Gesundheitsmanagement, das bundesweit zu den besten zählt sowie vielfältige
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Komm in unser Team!
Du möchtest Teil unseres Teams werden? Klasse - wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung!
Ein Lebenslauf und Motivationsschreiben (inklusive frühestes Startdatum oder Kündigungsfrist)
sind völlig ausreichend.
AbbVie zeichnet sich durch Diversität und Internationalität aus, daher begrüßen wir Vielfalt bei
unseren Bewerbern, insbesondere auch von chronisch kranken und schwerbehinderten
Menschen.

Link für die Online-Bewerbung:
https://careers.abbvie.com/abbvie/jobs/2117029?lang=de-de&previousLocale=de-DE

