
AllergyCare AG, Zürichstrasse 2, 8134 Adliswil 

www.allergycare.ch, 043 377 88 66  

 
Aussendienstmitarbeiter*in im Gesundheitsbereich (60-100%) 
 
Für unsere Firma im Zentrum von Adliswil suchen wir eine*n freundliche*n und aufgeweckte*n 
Aussendienstmitarbeiter*in (Arbeitsbeginn nach Vereinbarung), welche*r im medizinischen Umfeld 
tätig sein möchte. 

 
 
Ihre Aufgaben 
 

• Sie unterstützen die wissenschaftliche Arbeit von AllergyCare und geben diese Informationen 

an Ärzte und Spitälern in den Regionen St. Gallen, Thurgau und Umgebung 

• Sie helfen, neue Produkte schnell und professionell auf den Markt zu bringen 

• Sie bauen Beziehungen zu Ärzten auf und pflegen diese 

• Sie nehmen an Kongressen/Workshops teil 

• Sie beobachten den Markt und die Konkurrenz 

 
Ihr Profil 
 

• Spass und Interesse am Gesundheitswesen (nicht nur an Allergien) 

• Selbständige, qualitätsbewusste und lösungsorientierte Persönlichkeit mit einem gepflegten 

Erscheinungsbild 

• Pharmaassistent*in, Drogist*in oder ähnliche Ausbildung (Apotheker*in von Vorteil) 

• Starker Bezug zu IT-Anwendungen (Excel, PowerPoint, Word und Outlook) 

• Sie sind eine belastbare, teamfähige und empathische Persönlichkeit 

• Ihre Muttersprache ist (Schweizer-) Deutsch und Sie bringen gute Kenntnisse in Englisch mit 

(Französisch ist ein Plus) 

• Verbindliches und überzeugendes Auftreten bei Kunden 

 
Wir bieten an 
 

• Eine spannende und sehr abwechslungsreiche Tätigkeit 

• Flache Hierarchien und die Möglichkeit sich durch eigene Ideen und Engagement im 

Unternehmen aktiv einzubringen 

• Auto, Telefon und Laptop werden für die Arbeitsaktivitäten zur Verfügung gestellt. 

Spesenentschädigung. 

• Arbeiten Sie in einem hoch motivierten und engagierten familiären Team 

• Damit Sie sich von der Arbeit richtig gut erholen können, gewähren wir 5 Wochen Ferien 

• Teamspirit ist uns wichtig. Regelmässige Anlässe und Ausflüge, um sich kennenzulernen und 

auszutauschen gehören zu unserer Unternehmenskultur 

 
 

Prägen Sie die spannende Wachstumsphase von AllergyCare aktiv mit! 
 
 
Onlinebewerbung 
 
Suchen Sie eine langfristige Anstellung mit Weiterentwicklungschancen? Dann freuen wir uns auf 

Ihre Bewerbung. Bereiten Sie alle notwendigen Unterlagen (Motivationsschreiben (mit Angabe des 

möglichen Eintrittsdatums und den Gehaltsvorstellungen), Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) in 

elektronischer Form vor und senden uns diese vollständig an natascia.hagg@allergycare.ch. 

http://www.allergycare.ch/
mailto:natascia.hagg@allergycare.ch

