
 

 

 
aap ist ein führendes börsennotiertes Unternehmen der Medizintechnik, spezialisiert auf Entwicklung, Fer-
tigung und Vertrieb von medizinischen Implantaten. Unser Team leistet einen national sowie international 
anerkannten Beitrag zum medizinischen Fortschritt und setzt durch Innovation und Qualität den kunden-
orientierten Marktzugang konsequent um. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n 
 

Regulatory Affairs Manager (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben 

• Organisation bzw. Durchführung von weltwei-
ten, ordnungsgemäßen Zulassungen / Regist-
rierungen von aap-Produkten 

• Pflege und Aktualisierung weltweiter Pro-
duktzulassungen / -registrierungen (z.B. bei 
Produktänderungen) 

• Begleitung von Produkt-entwicklungen und -
änderungen 

• Organisation und Pflege des Normenmana-
gements sowie Überwachung gesetzlicher An-
forderungen 

• Kommunikation mit den Zulassungsbehörden 

• Verantwortlich für die regulatorisch konforme 
Erstellung der Zulassungsdokumentation 
(Kerngebiete Europa und USA) 

• Vorbereitung, Organisation und Begleitung 
von Audits durch benannte Stellen und Be-
hörden 

 

Ihr Profil 

• Erfolgreich abgeschlossene technische oder na-
turwissenschaftliche Ausbildung 

• Erfahrung in Bereich Regulatory Affairs für Me-
dizinprodukte 

• Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen 
und Normen sowie Guidelines in der nationa-
len und internationalen Registrierung von Me-
dizinprodukten und Wissen im Qualitäts- und 
Risikomanagement (ISO13485 und ISO14971) 
sowie u.a. fundierte Kenntnisse der MDD/MDR 
und FDA Anforderungen 

• Erfahrung bei der Zulassung von Medizin-
produkten, idealerweise im Bereich nicht- akti-
ver Implantate wünschenswert 

• Kommunikationsstark im Umgang mit Benann-
ten Stellen sowie nationalen und internationa-
len Gesundheits- und Zulassungsbehörden  

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift 

• Sie arbeiten selbstständig, beherrschen ein gu-
tes Zeitmanagement und haben Freude an der 
Erarbeitung von Lösungen zu komplexen Auf-
gabenstellungen  

• Belastbar und ausgeprägte Teamfähigkeit 

Wir bieten Ihnen 

• Leistungsgerechte Entlohnung   

• Flexible Arbeitszeiten  

• Eine abwechslungsreiche Arbeit in einer zukunftsweisenden Branche 

• Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

• ein hochmotiviertes Team 

• Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und VWL 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Starttermins per 
E-Mail an: bewerbung@aap.de.  
 

Es erwartet Sie ein freundliches, engagiertes Team an einem attraktiven Standort sowie professionelle 
Unterstützung bei der Einarbeitung. 

mailto:bewerbung@aap.de

