
 
 

kundenberater für serviceplan health & life (m/w) 
 
Die Serviceplan Health & Life ist die global agierende Multi-Channel-Agentur für Pharma, OTC und 
Consumer Care innerhalb der Serviceplan Gruppe. Sie ist u.a. die kreativste Healthcare-Agentur 
Deutschlands – mitunter sogar weltweit. Zum Kundenstamm zählen u.a.:  SIEMENS, MEDA, Boehringer 
Ingelheim, Hexal, Novartis, Merz. 
 
Wenn du die ersten Schritte auf dem Weg zu einem gestandenen Projektmanager hinter dich gebracht hast, 
die Abwicklung deiner Projekte stets im Griff hast, eine Leidenschaft für den Healthcare-Bereich besitzt 
sowie 360 Grad Kampagnen steuern möchtest, dann bist du genau richtig bei uns. 
 
Wir suchen ab sofort einen Kundenberater (m/w), der die Arbeitsabläufe einer Agentur beherrscht und Lust 
an strategischer sowie operativer Arbeit hat. 
 
Das solltest du mitbringen: 

 ein betriebswirtschaftliches oder gesundheitsbezogenes Studium oder eine vergleichbare 
Ausbildung 

 mind. 3-4 Jahre Berufserfahrung als erfolgreicher Berater im Bereich Healthcare (optimal hierbei RX 
und OTC/Consumer Care) 

 fundierte Erfahrungen im Projektmanagement von Kampagnen und im internationalen 
Projektmanagement 

 erste Erfahrungen in der Führung eines Projektteams 

 ausgeprägte Präsentationsfähigkeit 

 Kommunikationsstärke und Gespür für Marken sowie gute Kreation 

 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 ein hohes Maß an Teamfähigkeit und ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis 
 
 
Das erwartet dich bei uns: 

 Strategie und Koordination/Abwicklung von crossmedialen Kommunikationskampagnen  

 Beratung renommierter und führender Pharmaunternehmen, sowohl national als auch international 

 ein spannender Agenturalltag in einem multidisziplinären Team 

 umfangreiche Aus- und Weiterbildungsprogramme 

Wir glauben an Menschen, die etwas bewegen wollen, die neugierig sind, über den Tellerrand hinaussehen 
und Impulse setzen - Teamplayer mit einer 360-Grad-Sicht ohne Scheuklappen, dem Know-how und der 
festen Motivation, für unsere Kunden neue Wege zu gehen. Denn unser Anspruch innovativer 
Kommunikation erfordert herausragende Talente in allen Bereichen. Wenn du die Herausforderungen in 
unseren interdisziplinären Teams ebenso schätzt wie die Erfahrung, daran zu wachsen, dann sollten wir uns 
kennenlernen. 
  
Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe  
deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung über unser Stellenportal auf 
http://karriereportal.serviceplan.com/ oder direkt unter: c.mayer@serviceplan.com 
 

http://karriereportal.serviceplan.com/

