
    
   
    
    
   Außendienstmitarbeiter/in RX 

Innovationen zum Wohlergehen der Menschen 
 
Seit über 220 Jahren engagieren wir uns für dieses Ziel. Die Einbindung in die börsennotier-
te Dermapharm Unternehmensgruppe öffnet uns neue We ge. Wir entwickeln, produzieren 
und vertreiben Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmitt el, Bilanzierte Diäten und Medizinpro-
dukte zur Behandlung von Erkrankungen des Herz-Krei slaufsystems, des peripheren Ner-
vensystems, der Atemwege und der Harnwege. 
 
Wir suchen eine/n  
 

Außendienstmitarbeiter/in für unseren Arztaußendien st 
für den Großraum Landshut, Passau (Gebiet RX 30304)  

 
Ihre Aufgaben: 
 
- Verantwortung für die Betreuung und kompetenter Ansprechpartner der zugeordneten Ziel-

gruppen im Bereich der niedergelassenen Fach- und Hausärzte  
- Verantwortung für das regelmäßige Reporting an die zuständige Regionalleitung  
- Selbstständiges Gebietsmanagement, Aufbau von Kundenbeziehungen, Entwicklung von 

Problemlösungen und Erarbeitung von Kundenkonzepten  
- Überzeugungskraft, Verhandlungsstärke und die Fähigkeit den Nutzen der Kunden zu erken-

nen und überzeugend zu argumentieren  
- Planung, Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung der vereinbarten 

Vertriebsziele 
 
Ihre Qualifikation: 
 
- Sie verfügen idealerweise über Erfahrung im Pharma-Außendienst, aber auch erfolgsorientier-

te Neueinsteiger (nach §75 AMG) mit einer hohen Affinität zum Vertrieb sind willkommen 
- Sie sind eine sympathische und seriös auftretende Persönlichkeit mit einer authentischen Aus-

strahlung 
- Hohe Eigenmotivation, Durchsetzungsfähigkeit und die Bereitschaft neue Wege zu gehen set-

zen wir voraus 
- Sie sind bereit über das geforderte Maß hinaus, Leistung zu erbringen 
- Gesundheitspolitisch kontinuierlich auf dem aktuellen Stand zu sein, ist für Sie selbstverständ-

lich 
- Sie sind mit den gängigen PC-Anwendungen vertraut 

 
Wenn Sie mit Ihren Erfahrungen dazu beitragen möchten, mit uns gemeinsam eine sichere Zukunft 
zu gestalten, und an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an 
 
Trommsdorff GmbH & Co. KG  
Personalabteilung, Herrn Dieter Wittfoth 
Trommsdorffstraße 2 - 6  
52477 Alsdorf 
 
oder per E-Mail an bewerbungen@trommsdorff.de (bitte Unterlagen nur im PDF-Format anhän-
gen).  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 


