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Dualer Student (m/w/d) BWL- Handel (B.A.)

Arbeitgeber
Runge Pharma

Deine Herausforderung
Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams ab sofort eine engagierte
Persönlichkeit als Dualer Student (m/w/d). Du bist auf der Suche nach einer neuen,
abwechslungsreichen Herausforderung in einem jungen, dynamischen und hoch
motivierten Team? Eine gute theoretische Grundlage ist wichtig, aber für dich darf
dabei der Bezug zur Praxis nicht fehlen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Veröffentlichungsdatum
20. Oktober 2021

Deine Aufgaben bei uns
Du arbeitest als vollwertiges Teammitglied in einem jungen und dynamischen Team
und lernst alle Bereiche eines Großhandels kennen wie zum Beispiel Import, Export,
Finanzbuchhaltung, Procurement, Marketing und Controlling. Du hast von Anfang
an verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben und arbeitest aktiv an
unterschiedlichsten Themen und Projekten rund um die Besorgung von
internationalen Arzneimitteln, Referenzprodukten und apothekenüblichen
Produkten mit. Außerdem übernimmst du eigene kleine Projekte von der Planung
bis hin zur Durchführung.

Was dich auszeichnet
Du hast die allgemeine (Fach-) Hochschulreife mit guten bis sehr guten Leistungen
abgeschlossen und verfügst idealerweise sogar bereits über eine abgeschlossene
Berufsausbildung. Außerdem kannst du gut mit dem Computer umgehen und fühlst
dich fit im Umgang mit Microsoft Office. Sicheres Auftreten gepaart mit einer
ausgeprägten Serviceorientierung sowie ein hohes Maß an Eigenmotivation und
Lernbereitschaft runden dein Profil ab. Großes Interesse an wirtschaftlichen
Fragestellungen sowie eine hohe Affinität zum Gesundheitswesen sind von Vorteil.

Das kannst Du von uns erwarten
Wir bieten Dir die Möglichkeit, schnell anspruchsvolle Aufgaben mit hoher
Eigenverantwortung in einem spannenden Arbeitsumfeld zu übernehmen und Dich
in einem hoch motivierten Team in einem temporeichen und abwechslungsreichen
Geschäftsfeld weiter zu entwickeln. Neben einer kontinuierlichen Vergütung über
den gesamten Zeitraum, erwartet Dich ein verkehrsgünstig gelegenes, nagelneues
Büro mit angenehmer Arbeitsatmosphäre und flexiblen Arbeitszeiten. Ein
regelmäßiger Austausch mit anderen dualen Studenten sowie die Betreuung und
Förderung durch Ansprechpartner in der jeweiligen Abteilung sollen deine
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium ergänzen.

Kontakte
bewerbung@rungepharma.de
Runge Pharma GmbH & Co. KG
Julia Gampp (HR) – Luisenstraße 15 I DE-79539 Lörrach
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Runge Pharma

Ihr zuverlässiger Partner für Import und Export von
internationalen Arzneimitteln.
https://www.runge-pharma.de

