Wir sind ein österreichisches Unternehmen und entwickeln Qualitätsprodukte in den Bereichen der Gynäkologie,
Urologie und Ophthalmologie. Wir sind internationaler Marktführer in der Behandlung der männlichen Infertilität.
Wir vergrößern unser Team und suchen eine/n

PRODUKTSPEZIALIST/IN
Branchenneuling oder Quereinsteiger

für den Außendienst im Raum Wien und Umgebung

Sie sind bereit mit viel Herz, Humor, Einsatz und Verstand den Markt mit uns zu erobern?
Sie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suchen eine neue, anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit mit viel Abwechslung
wünschen sich, dass Ihre Leistung ausreichend geschätzt wird
können unbedingt mehrjährige Berufserfahrung (auch branchenfremd) aufweisen
haben eine selbstständige Arbeitsweise
besitzen ein hohes Maß an Eigenmotivation
sind offen und kommunikativ
können Ihren Gesprächspartner leicht überzeugen
haben großes medizinisches Interesse
haben die Bereitschaft sich weiterzubilden
möchten Spaß an Ihrer Tätigkeit aber auch mit Kollegen und Kunden haben
agieren eigenständig aber wollen gemeinsam im Team Ihre Ziele erreichen
haben ein stilvolles und seriöses Auftreten
möchten gerne Ihren entscheidenden Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten

Sie möchten Ihr Potential entfalten?
Bei uns werden Sie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abwechslung im beruflichen Alltag finden – kein Tag gleicht dem anderen
Kundenbeziehungen aufbauen und intensivieren
eigenverantwortlich Ihre Kunden beraten und die Qualität unserer Produkte hervorheben
lösungsorientiert arbeiten
kurze und schnelle Entscheidungswege haben
unsere Produkte auf diversen Fachkongressen in Österreich präsentieren
regionale Veranstaltungen planen, organisieren und umsetzen
Teil eines Teams sein
in Ihrem Verkaufsgebiet (Krankenhäuser und niedergelassene Fachärzte) selbstständig agieren

Das Monatsbruttogehalt beträgt mind. EUR 3.000,– mit Möglichkeit zur Überzahlung je nach Qualifikation und
Berufserfahrung. Dienst-PKW zur freien Privatnutzung.
Wenn Sie bereit sind, diese herausfordernde Chance zu ergreifen und die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, sowie
Ihre Erfahrung, Ihr Wissen und Ihre Begeisterung aktiv einbringen wollen, erwarten wir gespannt Ihre E-Mail-Bewerbung.

Wir freuen uns auf Sie!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem Betreff „Produktspez LP“ an:
Frau Eva Koch
karriere@lenuspharma.com

LENUS Pharma GesmbH

Seeböckgasse 59, 1160 Wien

www.lenuspharma.com

