Die INOPHA GmbH ist ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln.
Durch den zugelassenen Import von innovativen Markenprodukten aus dem europäischen Ausland sind wir in der Lage, unseren
nationalen und internationalen Kunden hochwertige Arzneimittel zu attraktiven Preisen anbieten zu können und a ußerdem
einen Beitrag zur Senkung der Gesundheitskosten zu leisten. Zur Ergänzung unseres derzeit ca. 40-köpfigen Teams in Ludwigsfelde,
ca. 15 km südlich von Berlin, suchen wir ab sofort dich als

MITARBEITER BUSINESS DEVELOPMENT (M/W/D)
zur Entwicklung neuer Ideen für unser Geschäft
Dein Job
– Eigenverantwortliche Aufbereitung und Pflege von relevanten Marktdaten
– Entfalten und Vorantreiben innovativer Themen für unsere Weiterentwicklung
– Identifikation von Potenzialen, Trends und Wachstumsmöglichkeiten
Dein Profil
– Du bist pfiffig und hast Lust darauf, gemeinsam mit uns an neuen Zielen zu arbeiten.
– Dein Arbeitslaptop ist deine Homebase, Excel ist deine Leidenschaft und mit Zahlen jonglierst du sogar im Schlaf.
– Du bist strukturiert und arbeitest gern im Team.
– Du verstehst uns und wir dich – auf Deutsch und Englisch.
– Du hast ein abgeschlossenes BWL-Studium oder vergleichbare(s) Studium/Ausbildung
– Du bist Berufsanfänger? Super! Berufsanfänger werden von uns bevorzugt.
Wir freuen uns auf dich!
Wir bieten neben guter Bezahlung alles, was man für das tägliche Wohlbefinden gern hat:
Homeoffice zeitweise möglich / flexible Arbeitszeiten / betriebliche Altersvorsorge / Fortbildungsangebote /
kostenloser Parkplatz / gute Anbindung / an den Personennahverkehr / Mitarbeiterevents / Internetnutzung /
Getränke & Obst kostenlos
Das ist genau dein Job? Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen!
Du bist neugierig, teamorientiert und motiviert? Dann möchten wir dich gern kennenlernen.
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen, dein frühestmögliches Eintrittsdatum und deine Gehaltsvorstellung zu.
Deine Ansprechpartnerin: Martina Lieshoff / T 03378 5175-0 / bewerbung@inopha.de
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