
DEINE KARRIEREMÖGLICHKEIT IN DER HEALTHCARE BRANCHE

Zur Verstärkung unserer Teams in Berlin und Potsdam suchen wir:

PTA (W/M/D)
ALS KOMMUNIKATIONS- UND 

BEZIEHUNGSMANAGER*INNEN 

Deine Aufgaben umfassen unter anderem

✓ Als Pharmaberater*in bist du bei uns als Berater*in im Innendienst im Namen 

renommierter Pharmaunternehmen tätig

✓ Das heißt: du führst  medizinische Fach- und Verkaufsgespräche mit 

Ärzt*innen und Apotheker*innen  - also genau den Ansprechpartner*innen, die 

du bereits kennst

✓ Dabei seid ihr immer auf Augenhöhe miteinander

✓ Du überzeugst mit Vorteilen des Produkts oder stellst neue, wissenschaftliche 

Erkenntnisse vor, um auf seltene Erkrankungen aufmerksam zu machen

✓ Hierfür nutzt du verschiedene Kanäle: ob Telefon, E-Mail, Post, Video – du 

bietest deinen Kund*innen die volle Bandbreite an

✓ Zu deiner Zielgruppe baust du dir nach und nach eine Beziehung auf – denn 

das macht erfolgreichen Vertrieb aus

✓ Außerdem arbeitest du mit dem Außendienst der Auftraggeber*innen/ 

auftraggebenden Unternehmen zusammen und nimmst an Veranstaltungen 

teil

Das bringst du mit:

✓ Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als pharmazeutisch-technische 

Assistenz (w/m/d) und damit einhergehend die Ausbildungsanforderung 

der Sachkenntnis nach §75 AMG

✓ Beratung & Vertrieb machen dir Spaß – du möchtest für deine Kund*innen 

immer das bestmögliche Ergebnis erzielen

✓ Mit dem PC und modernen Medien kennst du dich aus

✓ In einem tollen Team blühst du erst richtig auf und bist ein offener, loyaler 

Teamplayer - Empathie ist für dich selbstverständlich

✓ Du arbeitest gerne selbständig und bist dabei verantwortungsbewusst

✓ Du bist ein Kommunikationstalent mit dem nötigen Fingerspitzengefühl

✓ Deutsch beherrschst du fließend in Wort & Schrift

✓ Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil

Darauf kannst du dich freuen:

✓ Weil du uns wichtig bist und wir langfristig mit dir planen wollen, stellen wir 

dich in unbefristeter Festanstellung ein

✓ Kein Projekt ist wie das andere: Dich erwarten spannende Aufgaben mit 

Gestaltungsspielraum

✓ Einen Job in einer zukunftsstarken Branche - auch in turbulenten Zeiten

✓ Flexible Arbeitszeiten mit freier Zeiteinteilung zwischen 7:30 und 18:00 Uhr 

– keine Schicht- oder Notdienste mehr!

✓ Willkommen an Board: Du kannst dich auf eine Kick-off Veranstaltung und 

eine spannende Einarbeitungsphase mit hilfreichem Schulungspaket 

freuen

✓ Auch deine Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung möchten wir 

weiterhin begleiten und unterstützen dich mit Weiterbildungsmöglichkeiten

✓ Benefits: Für unsere Mitarbeiter*innen gibt es neben einem fairen Gehalt 

mit Bonussystem bei vielen Geschäften Rabatte und eine Guthabenkarte 

zum Shoppen

✓ Deine Gesundheit ist uns wichtig: Wir bezuschussen jährlich Sport- und 

Präventionskurse

✓ Heute schon an morgen denken: Wir zahlen dir eine betriebliche 

Altersvorsorge

✓ Bei uns wird auch gefeiert: Wir bieten dir regelmäßige 

Mitarbeiterveranstaltungen – live und ebenso remote!

✓ Täglich frisches Obst & leckeren Fairtrade Kaffee

✓ Pendeln? Kein Problem! Bei uns arbeitest du in Büros zum Wohlfühlen in 

zentraler Lage direkt am Hauptbahnhof in Berlin und Potsdam

Die good healthcare group ist eine Allianz aus

Healthcare-Spezialisten, die Pharma-

unternehmen, Ärzte, Apotheker und Patienten

berät.

Entstanden sind wir aus dem Bedürfnis einer

zeitgemäßen, persönlichen und respektvollen

Kommunikation zwischen Pharmaindustrie,

Ärzten, Apothekern und Patienten. Die good

healthcare group hat sich dieser Herausforderung

angenommen – und ist seit 8 Jahren einer der

Marktführer in diesem Segment. Seitdem

wachsen wir kontinuierlich weiter – auch in

Krisenzeiten.

Zur Unternehmensgruppe gehören die

Geschäftszweige in//touch, die +49 med, die

patient+ und cso+. Alle Mitglieder der good

healthcare group haben eine Kerndienstleistung,

arbeiten aber auch gemeinsam und

allianzübergreifend.

Gerne stehen wir dir für Rückfragen vorab zur 

Verfügung unter:

Telefon: +49 331 7699 08 0

E-Mail: career@goodhealthcare.com

Über uns

Bewirb dich hier

Angelina Arnold

Human Resources

Ganz gleich ob neu im Job, schon mittendrin, Wieder- oder Quereinsteiger – für

PTA bieten wir auch in turbulenten Zeiten eine sichere und unbefristete

Anstellung mit Mehrwert, tollen Arbeitsbedingungen und ganz viel Herz.

Kontakt

Wir freuen uns, wenn du unser Online-Bewerbungsformular nutzt. Bitte schicke uns neben den 

vollständigen Unterlagen auch deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellung. 

Unser Recruiting Team wird sich schnellstmöglich bei dir melden.

Mach noch heute den ersten Schritt – bewirb dich online!


