
 

 

Als Dienstleistungsunternehmen für die pharmazeutische und kosmetische Industrie haben wir uns 

darauf spezialisiert, unsere Partner in den Bereichen Vertrieb, Training und Marketing zu unterstützen. 

Zur Erweiterung unseres Außendienstteams suchen wir in Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 

Außendienstmitarbeiter Apotheke  

Schwerpunkt Kosmetik (m/w/d) 

 

Ihre Aufgaben: 

 Als vertriebsorientierter und beratungsstarker Mitarbeiter (m/w/d) betreuen Sie Ihre 

Apotheken und bauen durch eine langfristige sowie kompetente Kundenbindung eine hohe 

Kundenzufriedenheit auf 

 Sie übernehmen eigenständig die Neukundenakquirierung  

 Mit Engagement und Geschick setzen Sie die vorgegebenen Vertriebsziele um und sorgen für 

eine nachhaltige Umsatz- sowie Absatzsteigerung in Ihrer Region 

 Sie übernehmen eigenverantwortlich alle Aktivitäten rund um den Apothekenbesuch – von 

der Terminierung, über die Beratung bis hin zur Verkaufsverhandlung mit Abschluss 

 Neben dem Direktvertrieb Ihres Produktportfolios schulen Sie Apothekenteams und setzen 

Direktplatzierungen in den Apotheken um 

 

Ihre Qualifikationen: 

 Sie haben eine Ausbildung in der Gesundheits- oder Kosmetikbranche erfolgreich 

abgeschlossen, PTA, PKA und/oder Kosmetiker (m/w/d), und verfügen bestenfalls über die 

Sachkenntnisse gemäß §75 Arzneimittelgesetz 

 Ihre Affinität zu dem Thema Kosmetik/Beauty ist ausgeprägt und Sie bringen in diesem Bereich 

idealerweise Erfahrungen im Apothekenaußendienst mit  

 Sie können mit Zielvorgaben umgehen und planen abschlussorientiert Ihren Weg zur 

Zielerreichung 

 In der Vergangenheit haben Sie bereits bewiesen, dass Sie sich erfolgreich in einem 

wettbewerbs- und beratungsintensiven Markt durchsetzen können 

 Sie haben ein gepflegtes, freundliches sowie überzeugendes Auftreten 

 Sie zeichnen sich durch eine hohe Eigenmotivation mit Verantwortungsbewusstsein und einer 

guten Kommunikationsfähigkeit aus 

 Im Umgang mit PC-Standard-Programmen wie MS Office sind sie sicher  



 Sie sind gerne unterwegs und zeichnen sich durch eine sehr hohe Reisebereitschaft mit 

Übernachtungen aus (gültige Fahrerlaubnis setzen wir voraus) 

 

Bei uns erwartet Sie: 

 Eine Anstellung mit abwechslungsreichen sowie anspruchsvollen Tätigkeiten in einem innovativen 
Team  

 Ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit Entwicklungschancen  

 Ein exklusives Kundenklientel als Basis für ein erfolgreiches Arbeiten 

 Ein erstklassiges Produktportfolio, das Sie begeistern wird und im Markt akzeptiert wird 

 Ein leistungsgerechtes, attraktives Gehalt mit erfolgsorientiertem Einkommen  

 Moderne Kommunikations- und Arbeitsmittel  

 Eine intensive, praxisorientierte Einarbeitung mit regelmäßigen Fortbildungen  

 Ein Firmenfahrzeug, auch zur Privatnutzung  

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung inklusive Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung sowie Ihrem frühestmöglichen Start in unserem Unternehmen.  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: Frau Tanja Wisniewski; personal@jade.team 

Jade.team GmbH, z.H. Frau Tanja Wisniewski, Meyerbeerstraße 33, 48163 Münster  

Mit der Abgabe der Bewerbung willigt der Bewerber (m/w/d) in die Verwendung der personenbezogenen Daten während des Bewerbungsverfahrens ein. Ein 

Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Die Bewerbungsdaten werden spätestens sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet. 


