
      
   

    Pharmaberater/-referent (m/w/d) Arztaußendienst 
    
    

Innovationen zum Wohlergehen der Menschen 
 
Seit über 220 Jahren engagieren wir uns für dieses Ziel. Die Einbindung in die börsennotierte 
Dermapharm Unternehmensgruppe öffnet uns neue Wege. Wir entwickeln, produzieren und 
vertreiben Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Bilanzierte Diäten und Medizinprodukte 
zur Behandlung von Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, des peripheren Nervensys-
tems und der Atemwege. 
 
Wir suchen befristet für 24 Monate eine/n  
 

Pharmaberater/-referent (m/w/d) für unseren Arztaußendienst 
für den Großraum Berlin, Frankfurt (Oder) (Gebiet 318). 

 
Ihre Rolle 
 
- Verantwortung für die Betreuung und kompetenter Ansprechpartner der zugeordneten Zielgrup-

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

lemlösungen und Erarbeitung von Kundenkonzepten  
- Überzeugungskraft, Verhandlungsstärke und die Fähigkeit den Nutzen der Kunden zu erkennen 

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

triebsziele 
 
Ihr Profil 
 
- Sie haben ein naturwissenschaftliches Studium, eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbil-

dung als PTA oder einen gleichwertigen naturwissenschaftlichen Abschluss bzw. Zulassung als 
Pharmaberater/-referent (m/w/d) mit einer hohen Affinität zum Vertrieb  

- 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 

- Gesundheitspolitisch kontinuierlich auf dem aktuellen Stand zu sein, ist für Sie selbstverständlich 
- Sie sind mit den gängigen PC-Anwendungen vertraut 
 
Was wir Ihnen bieten 
 
- Einen langfristigen, interessanten und zukunftssicheren Arbeitsplatz 
- Attraktive und leistungsgerechte Vergütung 
- Flexible Arbeitszeiten 
- Umfassende Sozialleistungen 
- Vertrauen, Wertschätzung und Raum für Mitgestaltung in einem fokussierten Team 
 
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 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frü-
hestmöglichen Starttermins.  
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Bewerbung.ALS@dermapharm.com 
(bitte Unterlagen ausschließlich im PDF-Format anhängen).  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 


