
pharmaSuisse, der Schweizerische Apothekerverband als Dachorganisation der Schwei-
zer Apothekerschaft, engagiert sich für ein qualitativ hochstehendes, praxisnahes und zu-
kunftsorientiertes Berufsbild. pharmaSuisse vertritt die Interessen der Apothekerschaft in 
der Politik und der Wirtschaft, um so optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. 
 

 

Wir bewegen uns im dynamischen Gesundheitswesen in einem anspruchsvollen und komplexen Umfeld. Wir wollen 
unsere Expertenorganisation weiter stärken und suchen für die Leitung der Stabsstelle Recht & Regulatorisches per 
sofort oder nach Vereinbarung eine Persönlichkeit als: 
 

Leiter Stabsstelle Recht & Regulatorisches (w/m) 80-100% 
 
Sie suchen eine neue Herausforderung?  
Wir suchen eine geeignete Persönlichkeit, die ihre Berufung in der juristischen Beratung sämtlicher entsprechender 
Fragestellungen innerhalb unseres Verbandes (Gesundheits-, Heilmittel-, Krankenversicherungs- und Vertragsrecht) 
sieht.  
 
Um was geht es genau?  
Sie zeichnen verantwortlich für eine zweckmässige, effiziente und zielorientierte Führung der Stabsstelle. In enger 
Zusammenarbeit und in Abstimmung mit dem Präsidenten beraten Sie die Verbandsführung, die Mitglieder sowie die 
Mitarbeitenden der Geschäftsstelle in juristischen Fragestellungen. Dabei geht es beispielsweise um die Erarbeitung 
von Stellungnahmen zu neuen Erlassen, um die Vorbereitung juristischer Entscheide für die Organe, um statutarische 
oder vertragliche Themen. Die juristische Unterstützung bei Vertragsverhandlungen und der Ausarbeitung von Verträ-
gen mit potentiellen Partnern gehört ebenso ins Portfolio. Zudem leisten Sie Mitarbeit in internen wie externen Exper-
tengruppen. 
 
Was erwartet Sie sonst noch?  
In den Verantwortungsbereich des Leiters Recht & Regulatorisches gehört die Führung der beiden Mitarbeitenden 
sowie die entsprechende Organisation und Koordination sämtlicher Tätigkeiten innerhalb des Stabes. 
 
Was macht Sie für uns interessant? 
Sie verstehen die juristische Beratung des Verbandes als zukunftsorientierte, konzeptionelle und praxisnahe Lösungs-
suche in Zusammenarbeit mit internen wie externen Partnern. Sie verfügen über eine juristische Ausbildung auf Ni-
veau MAS sowie Weiterbildungen und/oder Berufserfahrung im schweizerischen Gesundheits- und Heilmittel- sowie 
im Arbeitsrecht. Sie möchten Ihre Kompetenzen und Ihr Know-how gestalterisch und aktiv einsetzen. Ausgezeichnete 
schriftliche und mündliche Sprachkenntnisse in Französisch und Deutsch setzen wir für die Tätigkeit in unserem ge-
samtschweizerischen Verband voraus. 
 
Chancen gibt es immer wieder … packen muss man sie, denn wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich persönlich wie 
fachlich weiter zu entwickeln. Worauf warten Sie noch? 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Vera Tscharland, Leiterin Zentrale Dienste, unter Tel. 031 978 58 58 gerne zur 
Verfügung.  
 
Informationen über unseren Verband finden Sie unter www.pharmaSuisse.org. 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige, elektronische Bewerbung mit maximal drei PDF-Dateien und einem Motivati-
onsschreiben an hr@pharmaSuisse.org.  
Für diese Funktion berücksichtigen wir keine Dossiers von Personalvermittlungsfirmen. 


