
Im Durchschni� arbeitet ein Mensch in seinem Leben ca. 70.000 Stunden. 

Was erwarten Sie sich von dieser Zeit? Was möchten Sie in dieser Zeit erreichen?
In welchem Umfeld wollen Sie diese Zeit verbringen? Und mit wem?

Viele Fragen - nehmen Sie sich eine Minute und denken Sie einmal darüber nach. Und dann lesen Sie weiter.

Als Full-Service-Mark�orschungsins�tut für alles rund um Pharma und Healthcare wollen wir vor allem 2 Dinge: un-
seren Mitarbeitern ein spannendes, sich ständig neu erfindendes und forderndes Arbeitsumfeld bieten und unseren 
Kunden innova�ve, kompetente und zuverlässige Dienstleistungen bereitstellen.

Wer wir sind
Bei uns arbeiten v. a. dynamische & engagierte kluge Köpfe, die das bewegt, was unsere Kunden bewegt: Medizin & 
Gesundheit. Wir machen jede Fragestellung zu unserem ganz persönlichen Projekt und schauen dabei sowohl über 
den Tellerrand als auch in die Zukun�. Wir sind freundlich, fair, aufgeschlossen - und Freunde klarer Worte. Da wir ein 
permanentes posi�ves Wachstum verzeichnen, ist eine Expansion unabdingbar - und da kommen Sie ins Spiel.

Was Sie erwartet
- Das Daily Business: Ausarbeitung von Angeboten für quan�ta�ve & qualita�ve Projekte, Kondi�ons- und Rahmen-
  vereinbarungen, ak�ve Mitarbeit bei der Entwicklung der Pricing Policy und unseres Tarifsystems, Schni�stelle zwi-
  schen Customer Service und Kreditorenbuchhaltung, Kommunika�on mit na�onalen & interna�onalen Dienstleist- 
  ern und zu guter Letzt: administra�ve Tä�gkeiten
- Das Drumherum: Abwechslungsreiche Arbeit mit Verantwortung, Aufs�egsmöglichkeiten zum Pricing Manager und 
  eine Posi�on, in der Sie gefordert werden und sich beweisen können. Sehr gute Möglichkeiten zur fachlichen und 
  persönlichen Weiterentwicklung sowie ein tolles Team runden die Posi�on ab.

Was Sie mitbringen sollten
- Erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches Bachelor-Studium bzw. Ausbildung zum Industriekaufmann etc. 
  oder ähnliche vergleichbare Qualifika�on
- Sicherer Umgang mit MS-Office - insbesondere mit Excel und PowerPoint
- Gutes Zahlenverständnis
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schri�
- Gute Kommunika�onsfähigkeit und gutes schri�liches Ausdrucksvermögen
- Wünschenswert: erste Berufserfahrung in der Preisfindung und -gestaltung in der Healthcarebranche 
- Kenntnisse in der Mark�orschung und/oder der Healthcarebranche sind von Vorteil

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen - unter Angabe des frühestmög-
lichen Eintri�stermins, Ihrer Gehaltsvorstellung und der Referenz „Junior Pricing-Manager (w/m)“ - via E-Mail an: 
bewerbung@pharma-insight.com

Gehen Sie den nächsten Schri� - wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Junior Pricing-Manager
(w/m)

pharma-insight GmbH
Merscheider Str. 3
42699 Solingen
www.pharma-insight.com


