Wir bauen Brücken zwischen erfolgreicher Forschung und unseren Patienten
APONTIS PHARMA – unser Name ist bewusst gewählt. Wir sehen uns als Brückenbauer,
vernetzen Ärzte und Patienten, Partner und gesundheitspolitische Institutionen.
Wir streben nach ganzheitlichen Lösungen zum Wohl des Patienten – das zeichnet uns aus. Als
pharmazeutisches Unternehmen stehen wir für die erfolgreiche Markteinführung neuer
Therapieprinzipien in unterschiedlichsten Indikationen. Unser Kapital sind insbesondere unsere
kompetenten Pharmaberater, die uns zum etablierten Partner der Ärzte machen. Mit unseren
"Erfolgs-Rezepten" über das Produkt hinaus helfen wir Ärzten, die Patientenversorgung
entscheidend und nachhaltig zu verbessern. Mit der Expertise aus vielen Jahren unter dem Namen
UCB Innere Medizin GmbH & Co. KG bieten wir wirksame und innovative Produkte u.a. in den
Fachgebieten Pneumologie, Herz-Kreislauf und Diabetes an.
Wir suchen Sie befristet für ein Jahr in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt
(vorzugsweise zum 1. Januar 2021) in den nachfolgenden Teams als

Pharmareferent (m/w/d)
•
•

Team: Nürnberg, Erlangen, Weiden, Schwandorf, Ansbach
Team: Regensburg, Cham, Landshut, Ingolstadt, Passau

Was erwartet Sie bei uns?
•
•
•

•
•
•

Sie überzeugen in intensiven Gesprächen niedergelassene Ärzte von unseren innovativen
Arzneimitteln – der Verkaufsabschluss steht für Sie zusätzlich im Mittelpunkt.
Sie tauschen sich regelmäßig mit Ihren Ärzten aus und sind in der Vermittlung komplexer
medizinischer Sachverhalte ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner.
Sie vergleichen stetig aktuelle Behandlungs-Strategien mit anderen therapeutischen
Optionen (bspw. Optimierung des Behandlungsansatzes für Patienten) auf dem Markt, die
Sie erfolgreich Ihren Gesprächspartnern vermitteln.
Sie leiten und moderieren Schulungen für Patienten, Ärzte und das Praxisteam.
Sie sind Teil eines Teams – ob in Zusammenarbeit mit Ihren direkten Kollegen*innen oder
funktionsübergreifenden Bereichen, wie Marketing, Medizin oder Arzneimittelsicherheit.
Sie werden während der Einarbeitungszeit vom gesamten Team vielfältig unterstützt und
aktiv eingebunden.

Was erwarten wir von Ihnen?
•

•
•
•
•

Sie haben ein/e erfolgreich abgeschlossene/s
o Weiterbildung als Pharmareferent (m/w/d) nach §75 AMG?
o Naturwissenschaftliches Studium?
o Ausbildung als PTA, MTA, CTA oder BTA?
Vorzugsweise wohnen Sie bereits in einem unserer ausgeschriebenen Teams.
Als Außendienstmitarbeiter*in verstehen Sie es, Menschen zu begeistern und mitzureißen?
Sie sind ein Teamplayer und gehen mit Herzblut an Ihre Aufgabe heran?
Zu Ihren Stärken zählen Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, Hartnäckigkeit
sowie Durchsetzungsvermögen?
Sie zeichnen sich durch eine hohe Stresstoleranz sowie ein ausgeglichenes
Persönlichkeitsprofil aus?

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•

•
•
•

Sie erhalten ein attraktives Vergütungspaket mit einer Garantieprämie sowie u.a.
betrieblicher Altersvorsorge.
Sie können von uns eine produktive Arbeitsatmosphäre erwarten, die durch Teamgeist
geprägt ist.
Sind Sie Quereinsteiger*in? Bei uns haben Sie, auch branchenfremd, die
Einstiegsmöglichkeit in den Pharma-Außendienst, sofern Sie die Zulassung nach §75 AMG
erfüllen.
Sie erhalten den tariflichen Urlaub in Höhe von 30 Tagen mit zusätzlichen freien
Brückentagen.
Ein Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung wird gestellt.
Unsere Trainer betreuen Sie intensiv während Ihrer Einarbeitung über ca. 6 Wochen in
unserer Zentrale in Monheim am Rhein (Unterkunft wird durch das Unternehmen gestellt).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung
•
•
•

Anschreiben inkl. Angabe des Teams, frühestmöglichen Eintritts sowie Gehaltswunsch
Lebenslauf
Zeugnisse

im PDF-Format ausschließlich per E-Mail an: karriere@apontis-pharma.de.
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