Vertriebsassistent (m/w) für Consulting-Unternehmen
der Pharmaziebranche gesucht

Wir wollen weiterwachsen. Starten Sie gemeinsam mit uns durch!

Ihr Aufgabengebiet:
•

Sie wollen schnell verantwortungsvolle und sehr abwechslungsreiche Vertriebsaufgaben in unserem
national und international agierenden Unternehmen übernehmen

•

Die Planung und Organisation des Vertriebs und die Terminierung, sowie das Bewerbermanagement in
Vertretung gehören zu Ihren alltäglichen Herausforderungen

•

Sie lieben Kommunikation und unterstützen im Vertrieb die aktive Neuakquise sowie die
Angebotserstellung und spätere Kundenbetreuung sowie -besuche

•

Die Vorbereitung und Änderung von Kundenpräsentationen machen Ihnen Spaß

•

Sie engagieren sich ebenso in allgemeinen vertrieblichen Aufgaben und pflegen und verwalten hierzu unsere
Datenbanken

•

Sie geben Ihre vertriebliche Unterstützung auf Messen, im aktiven Recruiting und bei spannenden
Sonderprojekten im Marketing

•

Das Backoffice-Management übernehmen Sie in Vertretung - perfekt wäre zusätzlich eine Affinität zur IT
für unsere innerbetrieblichen Abläufe

Ihr Profil:
•

Sie haben ein kaufmännisches, betriebswissenschaftliches oder technisches Studium absolviert oder eine
abgeschlossene Ausbildung. Dazu verfügen Sie über erste bzw. nach Ihrer Ausbildung mehrjährige
Berufserfahrung in der Vertriebs-/Projektassistenz

•

Sie sind eine kommunikationsstarke, kundenorientierte und vor allen Dingen eine selbstbewusste und
zuverlässige Persönlichkeit mit sicherem Auftreten und haben Spaß am Umgang mit unseren Kunden,
Mitarbeitern und Bewerbern - Ihr gepflegtes Erscheinungsbild repräsentiert unser Unternehmen

•

Häufiges Telefonieren bereitet Ihnen viel Freude - Niederlagen sind Ansporn für Sie

•

Der Umgang mit dem PC und gängigen Officeanwendungen sind Ihnen geläufig, dazu sind Sie IT-affin? Noch
besser, aber kein Muss!

•

Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz und vor allen Dingen sehr gute Teamfähigkeit in einem
kleinen, aber feinen Team

•

Sie lieben selbstständiges und selbstverantwortliches Arbeiten und bringen Talent zur Organisation und
Selbstorganisation mit? Dann passen Sie zu uns.

Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mittelständiges Unternehmen – bedeutet die Freiheit selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
Flexible Arbeitszeiten – natürlich mit dem Blick auf Termine und anstehende Projekte
Unbefristeter Vertrag
Fachliche und persönliche Weiterbildung und Entwicklung
Teamorientierte Arbeitsatmosphäre sowie familiäre Firmen- und Teamevents
Gelebte Unternehmenskultur, geprägt von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und viel Spaß
Flache Hierarchien und eine offene Kommunikation – Best Practice, Teammeeting
Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg
Betriebliche Altersvorsorge
Equipment: Handy, Laptop
Inhaber geführtes und dennoch internationales Unternehmen

Sie wollen unser Experten-Team verstärken und am Erfolg eines inhaber- geführten Unternehmens beteiligt sein.
Sie möchten unsere Unternehmenskultur, geprägt von gegenseitigem Respekt und großer Wertschätzung, mit
leben. Dann zögern Sie nicht – wir freuen uns jetzt schon auf SIE!
Pitzek GMP Consulting

Martin Blank - Vertriebsleiter
Maximilianstraße 21
67433 Neustadt/Weinstraße
Tel: 06321 / 92626-10

bewerbung@pitzek-consulting.de
www.pitzek-consulting.de

