
Sie sind eine kommunikative, organisationsstarke Persönlichkeit und fühlen sich in   
einem  engagierten, stark wachsenden und international ausgerichteten mittelständischen 
 Unter nehmen mit kurzen Entscheidungswegen wohl?

Weitere Informationen finden Sie unter www.queisser.de

Wir suchen für die Betreuung von 
Apotheken und ausgewählte Outlets 
des Lebensmitteleinzelhandels zum 
01.05.2022 einen

Gebietsleiter 
(m/w/d) 
für das Verkaufsgebiet  
ÖSTERREICH WEST (V, T, S)

Ihre Aufgaben: Ihr Profil:

Großen Wert legen wir auf persönliche Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Einsatzfreude und 
Durchsetzungsvermögen, sowie einen sicheren Arbeits  und Verhandlungsstil. Den sicheren 
 Umgang mit MS-Office und die gültige Fahrerlaubnis der Klasse B setzen wir voraus.

Nach einer umfassenden Einarbeitung sollten Sie selbstständig, eigenverantwortlich und 
 erfolgsorientiert in unserem Außendienstteam arbeiten.

Wir bieten Ihnen:

Wir freuen uns auf Ihre  aussagekräftige 
 Bewerbung mit Angabe Ihres frühest
möglichen Eintrittstermins an

Thomas.Schula@overthetara.at

Queisser Pharma entwickelt, produziert und vertreibt als erfolgreiches mittelständisches Unter
nehmen mit international 650 Mitarbeitern Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und 
 Medizinprodukte. Unsere Marken Doppelherz und Protefix nehmen führende Stellungen in den 
jeweiligen Märkten ein und werden über Apotheken sowie Drogerie  und Verbrauchermärkte an 
unsere VerwenderInnen im In  und Ausland vertrieben.

•  Sie verfügen über eine  abgeschlossene 
kaufmännische oder pharmazeutische 
 Ausbildung, sowie Berufserfahrung im 
 Außendienst bzw. OTC  Geschäft

•  Sie haben Spaß an und Erfahrung in ab
schlussorientierter und  langfristiger Kunden-
betreuung und Neukunden  gewinnung

•  Sie sind gut organisiert und eigenver
antwortliches Arbeiten gewohnt

•  Sie fühlen sich bei der Arbeit in einem  Team 
wohl, sind kommunikativ und haben ausge
zeichnete Deutschkenntnisse

•  Vorstellung und Verkauf von Nahrungs
ergänzungsmitteln und Medizin produkten

•  Selbstständige Bearbeitung und Betreuung 
der Verkaufsgebiete

•  Kontaktpflege des bestehenden Kunden
stammes und Akquisition von Neukunden

•  Umsetzung der strategischen Vorgaben von 
Marketing und Vertrieb

•  Repräsentation des Unternehmens

•  Einen sicheren Arbeitsplatz in einem motivierten Team, moderne Kommunikationsmittel und 
ein Jahresbruttogehalt ab € 55.000 mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation

•  Darüber hinaus bieten wir attraktive Fringe Benefits wie beispielsweise einen Dienstwagen 
mit Privatnutzung und eine zusätzliche Urlaubswoche


