
 

Das sollten Sie dafür mitbringen: 
 
- Sie sind bald Absolvent/in in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Studiengang und 
suchen bereits nach einer geeigneten Einstiegsmöglichkeit in der Industrie? 

- Ihnen macht es Spaß aktiv zu sein und viel mit Menschen zu kommunizieren? 
- Sie sind eine neugierige Person und eignen sich gerne neues Wissen an? 
- Mit Gesprächspartnern zu diskutieren und sie von einer Sache mit Argumenten zu überzeugen, bereitet Ihnen keine 
Angst, sondern ist eine willkommene Herausforderung? 

- Vor Menschen zu sprechen bereitet Ihnen keine Probleme? 
- Sie sind gut organisiert und trauen sich zu, das in einer Außendiensttätigkeit unter Beweis zu stellen? 
- Ziele setzen Sie nicht unter Druck, sondern treiben Sie an? 
- Sie finden die Pharmabranche, insbesondere Apotheken und Arztpraxen, faszinierend? 

 
 
Dieses Aufgabenfeld können wir Ihnen bieten: 
 
Dann sind Sie vielleicht genau die richtige Person, um bei uns als Gebietsmanager/in im Außendienst anzufangen. Wir 
sorgen dafür, dass sich das oft negative Bild vom Außendienst verändert – Vertrieb bedeutet für uns nicht, Menschen um 
jeden Preis etwas zu verkaufen, sondern professionelle Beratung und Verkaufsgespräche auf Augenhöhe. Sie können bei 
uns entweder im Apotheken- oder Arztaußendienst beginnen, wobei für den Arztaußendienst ein naturwissenschaftliches 
Studium oder der Pharmareferent Voraussetzung ist. Sie müssen innerhalb oder sehr grenznah des ausgeschriebenen 
Gebietes wohnen und organisieren sich komplett aus dem Home Office heraus. Sie erhalten einen definierten Kundenkreis, 
den es im Rahmen unserer Verkaufsrunden zu besuchen gilt. Vor Ort gehört dann sowohl die Besprechung unserer 
Produkte, das Schulen des Apotheken- oder Arztpraxisteams, die Vorstellung neuer Studien als auch die Steigerung 
unseres Umsatzes in der Apotheke bzw. der Empfehlungen unserer Produkte in der Praxis dazu. Ausgestattet sind unsere 
Außendienstmitarbeiter mit iPads, iPhones und einem Dienstwagen, der unter die 1%-Besteuerung fällt. Alle wichtigen 
Informationen rund um Ihr Gebiet sowie die Schulungsmaterialien finden Sie auf unseren iPads mit unserem modernen 
CRM-System (Customer Relationship Management), wo Sie auch jederzeit Ihre eigene Zielerreichung einsehen können. 
Vergütet wird die Position mit einer Mischung aus Fixgehalt und variablem Gehalt – wie hoch letzteres ausfällt, hängt von 
Ihnen und Ihrer Zielerreichung ab.  
 
Folgende Gebiete haben wir – unbefristet und in Direktanstellung - zu besetzen: 

 
Im Apothekenaußendienst: Im Arztaußendienst: 

 
• Bremerhaven - Bremen - Nienburg (Weser) – 

Uelzen - Stade (K03) 
• Kassel - Hildesheim – Paderborn (M05) 
 

• Bad Sooden-Allendorf - Fulda – Würzburg (K10) • Heidelberg - Bad Mergentheim - Crailsheim - Waiblingen – 
Heilbronn (M12) 

• Köln-Bonn-Eifel (K22) • Rosenheim-München-Landshut-Passau (M26) 
• Ulm - Kempten - Sonthofen – Bodensee (K38) • München - Augsburg - Kempten(Allgäu) (M27) 

  
 
Warum sollten Sie bei uns arbeiten? 
 
Wir sind ein mittelständisches familiengeführtes Unternehmen in 5. Generation - obwohl wir 2022 bereits 150 Jahre werden, 
haben wir noch lange nicht genug. Ganz nach unserem Motto „Gesundheit bedeutet die Welt für uns“ möchten wir den 
Menschen weltweit verträgliche und wirksame Arzneimittel bieten und sind sowohl national als auch international dabei 
unsere Stellung im Markt auszubauen. Dabei produzieren wir alle Produkte in Deutschland und setzen mit der 
Unternehmensphilosophie auf Innovation, Nachhaltigkeit und Wachstum. Dies spiegelt sich nicht nur in unseren Werten, 
sondern auch in der Bauweise unserer neuen Produktion und unseres neuen Verwaltungsgebäudes. 
Wenn Sie Lust haben, in einem Mittelstandsunternehmen zu arbeiten, in welchem man sich selbst einbringen und etwas 
bewegen kann, dabei aber trotzdem flache Hierarchien hat, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Unsere detaillierten Stellenangebote finden Sie hier https://www.engelhard.de/karriere/stellenangebote und können sich 
mit wenigen Klicks bewerben - für jede Stelle ist die jeweilige Recruiterin samt Telefonnummer genannt; rufen Sie also 
gerne an, wenn Sie noch Rückfragen haben. 
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Berufseinstieg in der Pharmaindustrie gesucht? 

https://www.engelhard.de/karriere/stellenangebote
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