
 

 

Medizone Germany GmbH ist ein international tätiges pharmazeutisches 
Unternehmen mit Sitz in München. Seit Firmengründung 2004 ist unser 
Unternehmen kontinuierlich gewachsen und hat sich in der Branche erfolgreich 
etabliert. Wir legen großen Wert auf langjährige Geschäftsbeziehungen und ein 
Arbeitsklima mit flachen Hierarchien. Somit ist eine gute Basis für das Erreichen 
der Firmenziele als auch die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter 
gewährleistet.  
Unser Fokus liegt auf der Beschaffung von Vergleichspräparaten für klinische 
Studien, Proben für die analytische Entwicklung sowie lebenserhaltende 
Medikamente und Notfallmedikationen die im Zielland nicht zugelassen oder 
verfügbar sind. 
Aufgrund des raschen Wachstums suchen wir zur Unterstützung des Teams in 
unserer Zweigniederlassung in Fürstenfeldbruck zum schnellstmöglichen 
Zeitpunkt einen „Sachbearbeiter (m/w/d) Einkauf/Verkauf“ in 
Vollzeit. 
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie unterstützen die Account Manager bei der Zusammenarbeit mit 
ausgewählten Kunden und Lieferanten. Sie assistieren bei der Vorbereitung 
von Angeboten, Recherche neuer Produkte, Bearbeitung von Reklamationen.  

• Auf der Einkaufsseite bearbeiten Sie Zukaufslisten für Lieferanten, erstellen 
Bestellungen in Excel und im Warenwirtschaftssystem (Sage). Das Buchen der 
Wareneingänge sowie die Stammdatenpflege gehören hier ebenso zu Ihren 
Aufgaben.  

• Auf der Verkaufsseite recherchieren Sie Produktinformationen anhand 
einschlägiger Datenbanken (Apothekensoftware oder Lauer Taxe) bereiten 
Angebote vor, bearbeiten gemeinsam im Team und zusammen mit einer 
Senior Account Managerin die Verteilung der zugekauften Ware und erstellen 
Exportdokumente wie Packlisten und Rechnungen. 

• Sie übernehmen allgemeine Bürotätigkeiten wie Telefonate 
entgegennehmen, Ablage und ähnliches.  

 
Ihr Profil:  

• eine kaufmännische Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung oder eine 
Ausbildung zur PKA / PTA  

• Erfahrung im Pharma-Großhandel oder in einem pharmazeutischen 
Unternehmen wäre von Vorteil aber nicht zwingend notwendig 

• Gute aktive Englischkenntnisse, sehr gute Deutschkenntnisse 
• selbständige, lösungsorientierte Arbeitsweise 
• gute Kommunikationsfähigkeit 
• genaue Arbeitsweise nach SOPs  
• hohe Motivation und den Wunsch in einem kleinen Team zu arbeiten 
• Verantwortungsbewusstsein und absolute Zuverlässigkeit runden Ihr Profil ab 

 
Wir bieten:  

• flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege eines international 
tätigen Unternehmens 



 

 

• intensive Einarbeitung „on the job training“ sowie Schulungen unserer SOPs 
und der GDP Richtlinie 

• persönliche und fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem 
jungen, dynamischen Team  

• ein attraktives Gehalt mit Bonussystem 
• gute Work-Life-Balance, positive Arbeitsatmosphäre, Kollegenzusammenhalt 

und interessante, vielseitige Aufgaben 
 

 
Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihr Motivationsschreiben an 
jobs@medizone.com unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins. 
 
 


