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Helixor Heilmittel GmbH

Seit 1975 gehört das pharmazeutische Unternehmen Helixor Heilmittel GmbH zu den inter national führenden
Herstellern von Arznei mitteln aus Mistel und Christrose für die integrative Onkologie. Die Therapie konzepte
ver bessern nach haltig die Lebens qualität der Patientinnen und Patienten. Kontinuier liche Forschung, acht -
samer Umgang mit Mensch und Natur sowie persön liche Beratung sind Ausdruck unseres Unter nehmens -
impulses „Dem Leben Leben geben“. Mehr auf www.helixor.de.

Wir möchten die Zukunft gemeinsam mit Ihnen neu gestalten und
suchen Sie als:
VERTRIEBSKOORDINATOR (W/M/D)

Das sind Ihre Herausforderungen:

• In dieser Funk tion unter stützen Sie den Bereich
Ver trieb national/inter national bei der Errei chung
der Vertriebs ziele.

• Mit den Kollegen im Außen dienst arbeiten Sie
eng zusammen.

• Beim Aufbau einer controllingorientierten Daten -
platt form wirken Sie tat kräftig mit.

• Sie arbeiten bei der Erstellung und Umset zung
der Kunden strategien als Schnitt stelle eigen -
ständig und maß geblich mit.

• Sie sind Ansprech partner (w/m/d) für unsere
inter nationalen Vertriebs partner/Kunden.

• Gemeinsam mit dem Bereichs leiter Ver trieb
über wachen Sie rele vante Vertriebs kenn zahlen.

• Entscheidungsgrundlagen und Empfehlungen
zur Steue rung des Außen dienstes bereiten Sie
vor.

• Sie koordinieren und organi sieren Vertriebs -
aktivitäten sowie die Reise tätigkeiten der
Vertriebsmitarbeiter und verant worten auch
eigene Projekte.

Sie bringen ein:

• Kaufmännische Aus bildung mit Berufs erfahrung
im Ver trieb eines produ zierenden Unter -
nehmens, idealerweise in der pharma zeutischen
Industrie, oder ein abge schlossenes BWL-
Studium.

• Geschick in der nach haltigen Pflege stabiler
Beziehungen mit externen und internen
Ansprech partnern.

• Fähigkeit, unterschiedliche Vor gänge und Pro -
jekte souverän parallel zu koordi nieren.

• Sehr gute Deutsch- und Englisch kenntnisse in
Wort und Schrift, weitere Sprachen vorteil haft.

• Kommunikationsfreude, Dienst leistungs men -
talität, Eigen motivation, ergebnis orientiertes
Arbeiten und Engagement sind wichtige Eigen -
schaften, durch die Sie sich aus zeichnen.

• Diplomatie, Durchsetzungs vermögen und gutes
Zahlen verständnis zählen zu Ihren Stärken.

Das bieten wir Ihnen neben einem adäquaten
Einkommen:

• Eine spannende und abwechslungs reiche Tätig -
keit in einem führenden Unter nehmen im
Bereich der Mistel therapie und inte grativen
Onkologie.

• Ein Aufgaben spektrum mit eigenen
Verantwortungs bereichen, das Sie selbst
weiterentwickeln können.

• Ein breites Spektrum an attrak tiven Zusatz- und
Sozial leistungen.

• Regelmäßige fach liche und per sönliche Weiter -
bildungen.

• Strukturierte und inten sive Ein arbeitung, speziell
in alle wissen schaft lichen und medi zinisch-onko -
logischen Themen.

• Und ganz wichtig: ein wert schätzendes Mit -
einander auf Augenhöhe über alle Hierarchie -
ebenen hinweg.

• Mit Ihrer Sinn stiftenden Arbeit und einer
verantwortungs bewussten Lebens einstellung
unter stützen Sie aktiv die Philosophie unserer
gemein nützigen Helixor-Stiftung.

Bewerben Sie sich jetzt!

Helixor Heilmittel GmbH
 Fischermühle 1

 72348 Rosenfeld

Oder per Mail an:
 personal@helixor.de

Rufen Sie uns bei Fragen gerne
an: +49 7428 935-310
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