
 
  
 

Die DEMECAN ist der einzige deutsche Hersteller von Medizinal-Cannabis und betreibt als 
pharmazeutischer Großhändler darüber hinaus den Import von medizinischem Cannabis aus 
dem Ausland. Mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten verhelfen wir Patienten wieder 
zu mehr Lebensqualität. Wir setzen neue Standards und werden entscheidend den Markt für 
medizinisches Cannabis in Deutschland prägen.  

Zur Verstärkung unseres Teams in Dresden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen engagierten 

Manager Cannabis Großhandel (m/w/d) 

der es versteht das Team zu besten Leistungen zu führen und entsprechend zu motivieren. 
Wir suchen eine Persönlichkeit mit hoher Vertriebsaffinität, die sich auch im Aftersales durch 
Beratungskompetenz auszeichnet. 

Hauptaufgaben:  

 Kontrolle und Überwachung der Lieferkette 
 Sicherstellung der Zulassung von Lieferanten und Kunden 
 Implementierung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems unter 

Berücksichtigung der geltenden Gesetze 
 Koordination und Bearbeitung von Reklamationen und Retouren 
 Entscheidung über den endgültigen Verbleib zurückgegebener, zurückgewiesener, 

zurückgerufener oder gefälschter Arzneimittel 
 Durchführung regelmäßiger Selbstinspektionen und Schulungen 
 Sicherstellung, dass alle in den nationalen Rechtsvorschriften festgelegten Auflagen 

für bestimmte Produkte eingehalten werden 

Voraussetzungen:  

 erfolgreich abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt 
Gesundheitswesen, vorzugsweise Pharmazie sind von Vorteil 

 alternativ: erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. PTA, Chemie*, o.ä.) mit 
Schwerpunkt Gesundheitswesen 

 mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einem pharmazeutischen Unternehmen, 
idealerweise im Bereich Qualitätsmanagement sind erforderlich  

 Erfahrung im Großhandel mit Arzneimitteln nach §52a AMG 
 sehr gute Kenntnisse der Richtlinien und Vorschriften: GMP, GDP, AMG, BtMG 
 Führungserfahrung und Managementaffinität 
 ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Organisations- und Koordinationstalent, sehr 

strukturierte, analytische Arbeitsweise 
 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 sicherer Umgang mit den MS-Office Anwendungen und Erfahrung mit ERP-Systemen 

Wenn Sie mit uns Großes erreichen möchten und eine positive Einstellung zu 
Medizinalcannabis haben, dann senden Sie Ihre Bewerbung an jobs@demecan.de. Teilen 
Sie uns mit, warum Sie die richtige Person für diesen Job sind, was Sie motiviert und wo Ihre 
Gehaltsvorstellungen liegen.  

Für Fragen steht Ihnen Frau Stephan unter +49 (0) 351 655 7250 zur Verfügung. 

Bei uns erwarten Sie neben einem angenehmen Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und ein 
wertschätzendes Miteinander. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


