.
Die Jennewein Biotechnologie GmbH ist ein international führendes Biotechnologie-Unternehmen mit eigener
Produktion von seltenen Mono- und Oligosacchariden, welche funktionelle Eigenschaften im Einsatz in der
Nahrungs-, Pharmazeutischen- und Kosmetikindustrie aufweisen. Hauptsächlich stellen wir als einzige Gesellschaft
weltweit die begehrten HMO’s für Babynahrung her, um auch mit Flaschennahrung großgezogenen Babys ein
gesundes Wachstum zu ermöglichen.
Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Rheinbreitbach (nahe Bonn) eine/n

Naturwissenschaftler mit Außendiensterfahrung zur Unterstützung des
Vertriebs (m/w)
Zu Ihren Aufgaben gehören
Als erfahrener Außendienstmitarbeiter in der Healthcare-Branche wissen Sie, wie man Kundenkontakte pflegt und
neue Kunden erschließt. Sie kennen sich, nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit, bestens mit den
Eigenschaften und Anwendungsgebieten von Humanen Milcholigosacchariden und anderen seltenen, funktionalen
Zuckern aus und wissen diese überzeugend gegenüber unseren Kunden zu vertreten. Daneben können Sie den
Markt, der sich für die Produkte der Jennewein Biotechnologie bietet, analysieren und entsprechend Kundenakquise
betreiben. Sie repräsentieren die Jennewein Biotechnologie GmbH auf Fachmessen und erschließen daraus neue
Marktmöglichkeiten für das Unternehmen. Zu Ihren Aufgaben gehören außerdem das Erarbeiten von Angeboten
und das Nachhalten von Kundenanfragen. Sie agieren global und erfüllen damit eine bedeutende Aufgabe, die
Vorteile von humanen Milcholigosacchariden für alle verfügbar zu machen.

Ihr Profil










Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Biologie, Biochemie, Ökotrophologie oder
Medizin
Außerdem verfügen Sie über eine mindestens dreijährige Außendienst-Erfahrung in der HealthcareBranche
Sie sind immer noch neugierig auf Wissenschaft und verstehen es, sich selbstständig neue
wissenschaftliche und regulatorische Gebiete zu erschließen
Sie können auch komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge allgemeinverständlich wiedergeben
und so unsere Kunden vom Nutzen unserer Produkte überzeugen
Sie verfügen über ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken, hohes Verhandlungsgeschick, und
über sehr gute Präsentationsfähigkeiten
Sie arbeiten sehr strukturiert, sind innovativ bei der Präsentation der Produkte und Sie sind ein
Organisationstalent; sicherer Umgang mit MS Office, gängiger Projektmanagement-Tools und
Kenntnisse von CRM-Systemen sind Ihnen selbstverständlich
Sie sind bereit, global zu agieren
Ihr Englisch ist verhandlungssicher in Wort und Schrift und Sie sprechen fließend Deutsch

Wir bieten Ihnen




ein junges interdisziplinäres Team
ein kollegiales, kooperatives und motivierendes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen
Ein international tätiges und dynamisch wachsendes Unternehmen in einem Hochtechnologiebereich

Kontakt
Wenn Sie gerne mit uns im Team daran arbeiten, eine völlig neue Technologie in großem Maßstab zu erschließen,
Sie eine Herausforderung suchen und sich durch erfolgsorientiertes Arbeiten auszeichnen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung an: career@jennewein-biotech.de

