
 

 

 

Description de poste 

 

Polypharma Technologies & Sciences GmbH 

Purchase & Sales Manager (h/f/d) 

Hambourg, poste à temps plein (éventuellement à temps partiel), à pourvoir dès maintenant 

Veuillez indiquer vos prétentions salariales dans votre candidature 

 

Depuis près de 30 ans, nous conseillons et assistons les entreprises de la région MENA, Afrique de l’Est 

et Afrique de l’Ouest dans la production de médicaments génériques. Nous soutenons les entreprises 

pharmaceutiques, les distributeurs et les investisseurs grâce à notre expertise et nous fournissons des 

matières premières de haute qualité pour la production de génériques. 

 

Nous recherchons un 

Purchase & Sales Manager (h/f/d) 

 

Für die ausgeschriebene Position sind sehr gute deutsche Sprachkenntnisse erforderlich. Daher sind 

„Ihre Aufgaben“, „Ihr Profil“ und „Unser Angebot“ bereits auf Deutsch vorgegeben. 

 

Ihre Aufgaben 

 Internationale Verantwortung für die Erarbeitung und Umsetzung von Strategien zum Ausbau 

bestehender und zur Erschließung neuer Märkte 

 Kontinuierliches Kunden- sowie Lieferanten-Portfoliomanagement 

 Erstellung von Marktanalysen 

 Import/Export pharmazeutischer Rohstoffe 

 Erfahrung im Ausschreibungsmanagement 

 Kundenbetreuung in kaufmännischen, technischen und regulatorischen Fragestellungen 

 Enge Zusammenarbeit mit dem R&D bzw. technischen Team und der Dispositionsabteilung 

 Organisation und Teilnahme an Messen und Veranstaltungen 

 Reisebereitschaft 



 

 

 

 

Ihr Profil 

 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

 Mehrjährige Berufserfahrung in der Vermarktung und dem Vertrieb von pharmazeutischen 

Rohstoffen 

 Fließende Französischkenntnisse (französisch als Muttersprache erwünscht), sehr gute 

Englisch- und Deutschkenntnisse 

 Sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Word und Excel), mit einem 

Warenwirtschaftssystem, sowie Videokonferenztools (wie z.B. Microsoft Teams) zur Stärkung 

der Kunden- und Lieferantenbeziehungen und Teilnahme an Webinaren 

 Interkulturelle Kompetenz, Teamfähigkeit 

 Gute analytische, kommunikative und organisatorische Fähigkeiten 

 Selbstständige Arbeitsweise 

 kreatives, analytisches und unternehmerisches Denken 

 

Unser Angebot 

 Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen 

 Ein sehr gut angebundenes Büro im Herzen Hamburgs 

 Fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Attraktive Sozialleistungen: 13. Gehalt, HVV-Karte 

 Mentoring Programm 

 

Venez rejoindre notre équipe ! 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, en précisant vos prétentions salariales et votre 

date de disponibilité, à personal@polypharma.de. Nous avons résumé toutes les informations sur le 

stockage des données personnelles dans notre déclaration de protection des données. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre interlocutrice pour ce poste, Mme Knezlova, à 

personal@polypharma.de. 

Nous vous attendons avec impatience ! 

Polypharma Technologies & Sciences GmbH, Große Reichenstraße 27, 20457 Hambourg, 

https://polypharma.de/de 


