
betapharm wurde 1993 gegründet  
und gehört heute zu den führenden 
Generikaunternehmen in 
Deutschland, das alle wesentlichen 
Indikationen von der einfachen 
Erkältung bis zur schweren Herz-
Kreislauferkrankung abdeckt. 
 
Unseren Erfolg verdanken wir der 
gelebten Vertrauenskultur mit 
sozialer Verantwortung. Den  
offenen und partnerschaftlichen 
Umgang pflegen unsere Mitarbeiter 
nicht nur untereinander, sondern 
auch mit unseren Kunden und 
Geschäftspartnern. 
 
Darüber hinaus setzen wir auf die 
Kreativität, die Leistung und die  
Eigenverantwortlichkeit unserer 
Mitarbeiter. 
 
betapharm ist ein Unternehmen des 
internationalen Pharmakonzerns  
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.,  
einem der führenden Unternehmen 
für die Herstellung von Generika 
weltweit mit Sitz im indischen 
Hyderabad. 

Werden Sie Teil unseres stark wachsenden Unternehmens als 
 

Mitarbeiter (m/w/d) im Apothekenaußendienst 
für das Postleitzahlengebiet 03, 04, 10, 12, 14, 15 (Elternzeitvertretung) 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie sind kompetenter Ansprechpartner unseres Unternehmens, welches im 
Generika-Markt für Qualitäts-Arzneimittel steht und mit zahlreichen neuen 
Produkten stetig wächst  

 Sie beraten und betreuen ausgewählte Apotheken in Ihrem Gebiet und 
verantworten den aktiven Verkauf von attraktiven Neueinführungen und 
wichtigen RX- und OTC-Produkten 

 Sie bauen Kundenbeziehungen weiter aus und akquirieren Neukunden 
 Sie stärken die Platzierung unserer Top OTC-Produkte  
 Sie beobachten und erfassen die Markt- und Wettbewerbsentwicklung in Ihrer 

Vertriebsregion und setzen dies in Ergebnisse um 
 Sie nutzen unser einzigartiges Service-Angebot zur Intensivierung der 

Kundenbeziehung und für den Erfolg Ihrer Kunden 
 
Ihr Profil: 
 Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Vertrieb und können bereits 

Vertriebserfolge im Apothekenaußendienst mit Generika und / oder OTC 
nachweisen 

 Sie leben Vertrieb und Verkauf auf hohem Niveau 
 Sie beherrschen sowohl Kommunikation als auch Abschlussorientierung in 

Vertragsverhandlungen 
 Sie beschäftigen sich auch gerne mit dem Potential Ihrer Kunden, setzen sich 

selbst  ambitionierte Ziele und erreichen diese 
 
Das erwartet Sie bei uns: 
 Abwechslungsreiche Aufgaben innerhalb eines international erfolgreichen 

Konzerns  
 Ein ausgeprägtes kollegiales Miteinander eingebettet in eine wertschätzende 

und mitarbeiterorientierte Firmenkultur  
 Ein attraktives Gehalt sowie umfangreiche Sozialleistungen, wie z. B. eine 

betriebliche Altersvorsorge, Tankgutscheine, Eis im Sommer, Grillen, 
kostenlose Getränke, …  

 Flexible Arbeitszeiten mit Zeitkonto und Home Office-Möglichkeit 
 Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

   

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung mit 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintritts-termins, 
bevorzugt per E-Mail, an: 


