
Zur Unterstützung unseres Salesteams suchen wir zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere 

Key Account Manager (m/w)
Ihr Aufgabenbereich
• Sie bauen selbstständig langfristige und strategische Kundenbeziehungen   

auf und entwickeln diese fortlaufend weiter.

• Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Agenturen und Kunden und entwickeln  
Salesstrategien, um das Portal nachhaltig bei bestehenden und potenziellen Kunden  
zu positionieren.

• Sie beraten und präsentieren am Telefon, direkt vor Ort beim Kunden, auf Kongressen  
und Messen.

• Der Verkauf von Standard-Werbeformaten sowie die Entwicklung innovativer kunden- 
spezifischer Lösungen und Crossmedia-Kampagnen gehören neben der Dokumentation,  
der Analyse und dem Reporting der Vermarktungsaktivitäten ebenfalls zu Ihren Aufga-
ben.

• Als Teamplayer sorgen Sie für einen lückenlosen Informations- und Kommunikations-
fluss, dokumentieren und reporten die Ergebnisse an die Geschäftsleitung und über-
nehmen das Controlling für Ihren Bereich.

Ihr Profil
• Sie haben eine fachbezogene Ausbildung / Studium im Marketing und verfügen über  

mindestens 3 Jahre Berufs- und Praxiserfahrung in der Mediaberatung.

• Vorteilhaft sind Erfahrungen im Healthcaresektor.

• Sie arbeiten gern konzeptionell und sind kreativ, arbeiten eigeninitiativ, zielstrebig,  
sorgfältig und kundenorientiert. Teamarbeit macht Ihnen Spaß.

• Sie haben ausgezeichnete Office-Kenntnisse.

Wir bieten
• Leistungsorientierte Bezahlung, eine faire Basisvergütung sowie eine erfolgsorientierte  

Umsatzbeteiligung

• Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung und -fortbildung

• Einen attraktiven Arbeitsplatz in einem dynamischen, engagierten Team

APOTHEKE ADHOC ist mit mehr als 7,2 Millionen Seitenaufrufen (3/2017) das führende tagesaktuelle Nachrichten-
portal im deutschen Pharma- und Apothekenmarkt. Mehr als 23.000 Newsletter-Abonnenten, die meisten Apothe-
kerInnen und PTA, nutzen die umfassenden Angebote. Immer mehr Nutzer informieren sich online bei APOTHEKE 
ADHOC, ob unter www.apotheke-adhoc.de, via kostenfreier App oder in den sozialen Netzwerken.
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Ihre Ansprechpartner
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre überzeugende Bewerbung.  
Senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehalts- 
vorstellung unter dem Stichwort “Key Account Manager” ausschließlich per E-Mail an  
jobs@apotheke-adhoc.de. Natürlich respektieren wir Sperrvermerke und beachten die  
Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung. 

APOTHEKE ADHOC ist ein Angebot von EL PATO Ltd. – www.el-pato.de


