
tk pharma trade ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Handelsunternehmen im Bereich 
Diabetikerbedarf. Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 25-jährige Firmenhistorie zurück und 
zeichnet sich durch seinen hohen Service-Charakter aus. 
Um in eine erfolgreiche Zukunft blicken zu können, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Unterstützung in Form eines  
Referenten der Geschäftsleitung (m/w/d) in Vollzeit (40 h/Woche)

IHRE AUFGABENSCHWERPUNKTE
• Unterstützung der Geschäftsleitung bei allen inhaltlichen und organisatorischen Aufgaben
• Vor- und Nachbereitung von in- und externen Terminen und Übernahme der Korrespondenz
• Mitgestaltung und Organisation von internen Strukturen und Abläufen 
• Pflege und Weiterentwicklung des bestehenden Reportings für die Geschäftsleitung
• Begleitung bei der Gestaltung, Steuerung und Realisierung von zukunftsweisenden Projekten
• Übernahme von Ad-Hoc Aufgaben zur Unterstützung der Fachabteilungen
• Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen sowie Aufbereitung von Entscheidungsvorlagen

IHR PROFIL: FACHLICHE ANFORDERUNGEN
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bevorzugt als Kaufmann im 
  Gesundheitswesen (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikationen 
• Idealerweise drei bis vier Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion in einem 
  Wirtschaftsunternehmen eventuell mit erster Erfahrung im Reporting / Controlling
• Gute kaufmännische Kenntnisse, ausgeprägte Zahlenaffinität, schnelle Auffassungsgabe und gut  
  strukturierte Arbeitsweise, um sich in neue betriebswirtschaftliche und strategische 
  Themenbereiche einzuarbeiten
• Gute Kenntnisse in den Microsoft-Office-Anwendungen
• Aufgeschlossenheit zu neuen digitalen Medien und deren Anwendungen

IHR PROFIL: PERSÖNLICHE ANFORDERUNGEN
• Sie überzeugen durch Kommunikations-, Verhandlungsstärke sowie Durchsetzungsvermögen
• Sie besitzen eine gute Rede- und Schriftgewandtheit
• Sie verfügen über Organisationsgeschick und haben ein gutes Zahlenverständnis
• Sie sind eine offene, begeisterungsfähige und verlässliche Persönlichkeit mit Hands-on-Mentalität 
• Teamfähigkeit, Engagement sowie ein verbindliches und ergebnisorientiertes Handeln runden Ihr Profil ab

WIR BIETEN
• Langfristige Perspektiven in einem zukunftsorientierten Unternehmen sowie fachliche und 
  persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Ein Arbeitsumfeld mit flacher Hierarchie, kurzen Wege und raschen Entscheidungen, 
  in dem Sie die rechte Hand der Geschäftsleitung sind
• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit einem abwechslungsreichen 
  Aufgabengebiet in einem sympathischen Team
• Ein attraktives leistungsorientiertes Gehalt
• Einen modernen Arbeitsplatz mit Stadtbusanbindung / guten Parkmöglichkeiten

Fühlen Sie sich angesprochen? Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
inklusive Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin per E-Mail an 
perspektive@tk-pharma.de
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