Die axicorp Gruppe ist einer der führenden deutschen Reimporteure von patentgeschützten
Arzneimitteln in Deutschland. Mit unserem über 1.600 Handelsformen (PZN) umfassenden
Sortiment vertreiben wir Originalarzneimittel und Medizinprodukte aller namhaften pharma
zeutischen Hersteller. Die konsequente Ausrichtung auf bezahlbare Gesundheitslösungen
und die Kompetenz und Begeisterung unserer rund 280 Mitarbeiter machen uns zu einem
wachstumsstarken Pharmaunternehmen.
Zur Verstärkung unseres Teams im Vertriebsinnendienst für Apotheken suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Kundenbetreuer „Vertriebsinnendienst für Apotheken“
im Outbound (m/w/d)

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem stets
wachsenden Umfeld.
Ihre Aufgaben umfassen:
• Sie gewinnen APOTHEKEN-KUNDEN im gesamten deutschen Markt.
• Sie verkaufen in pharmazeutischen Geschäftsfeldern:
– Parallelimporte (rezeptpflichtige Produkte) und
– Rezeptfreie OTC Produkte (over the counter)
• Sie betreuen eigenverantwortlich Kunden aus der Ihnen zugeteilten Region via Telefon
und agieren auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern der jeweiligen Apotheke.
• Sie analysieren stetig Ihre Kundenperformance und leiten daraus zielgerichtete
Optimierungsmaßnahmen ab.
• Sie bauen eigenverantwortlich ein eigenes Netzwerk auf und entwickeln daraus
langfristige Kundenbeziehungen.
• Als Mitarbeiter im Apothekeninnendienst sind Sie erster Ansprechpartner für unsere
Kunden am Telefon. Ihre Apotheken sind unser strategischer Wachstumshebel.
Was wir von Ihnen erwarten:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
(idealerweise als Servicekraft für Dialogmarketing oder Kaufmann/-frau für Dialogmarketing).
• Sie verfügen über Erfahrung in der Outbound-Telefonie und können erste Erfolge
im Verkauf vorweisen.
• Sie übernehmen Verantwortung für eigene Ziele, behalten stets den Überblick
und reagieren flexibel auf Veränderungen.
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Kundenorientierung und zeigen überdurch
schnittliches Engagement.
• Sie haben eine Stimme mit Wiedererkennungswert, verfügen über fließende
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute EDV-Kenntnisse.
Was wir bieten:
• Eine intensive Einarbeitung für eine verantwortungsvolle Position
• Ein attraktives Grundgehalt bestehend aus Fixum und monatlicher Provision
bei Zielerreichung
• Interessante und verantwortungsvolle Aufgaben an einem modern
ausgestatteten Arbeitsplatz (Headset/Software)
• Ein kollegiales und angenehmes Betriebsklima
• Eine betriebliche Altersvorsorge

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte bewerben Sie sich unter Angabe des möglichen
Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung mit Ihren vollständigen Unterlagen ausschließlich per E-Mail bei:
axicorp Pharma GmbH
Personalabteilung
z. H. Herr Skoko
Senior Personalreferent
bewerbungen@axicorp.de

Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter: www.axicorp.de

