
Die DENK PHARMA GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes, in mehr als 80 Ländern tätiges Unternehmen mit Sitz in
München.

Unser Ziel ist der Zugang zur Heilung. Deshalb bieten wir unseren Patienten weltweit die gleiche hochwertige
Arzneimittelqualität an, wie sie in jeder deutschen Apotheke zu finden ist. Um dies sicherzustellen, werden unsere
Produkte in Deutschland zugelassen, hergestellt und auf ihre Qualität kontrolliert.

Um weiter zu wachsen suchen wir für unser Team eine/n:

Head of Customer Success, Logistik & Zoll (m/w/d)

Das sollte dir Spaß machen

Die Teams Customer Success, Logistik & Zoll
aufzubauen, zu führen und weiterzuentwickeln
Strategien, Strukturen und Prozesse in den Bereichen
aufzubauen, konsequent zu optimieren und
weiterzuentwickeln, um die Effektivität und Effizienz zu
erhöhen
Die Bereiche auf das nächste Level zu bringen
Führen von Preisverhandlungen mit unseren
Spediteuren sowie diverse Verträge mit unseren
Dienstleistern abzuwickeln
Mit deinen Teams durch professionelle Prozesse die
Verfügbarkeit von Waren in den weltweiten Märkten
sicherzustellen und unseren globalen Kunden den
besten Service zu bieten
Die Kooperation und Zusammenarbeit mit internen
Fachabteilungen und externen Partnern zu pflegen
und kontinuierlich zu verbessern 

 

Das solltest du mitbringen

Mehrjährige Berufserfahrung sowie fundiertes Know-
How im Bereich (Export-)Logistik sowie der Betreuung
von internationalen Kunden
Min. 3 – 5 Jahre Erfahrung in der Führung von Teams,
idealerweise in der pharmazeutischen Industrie
Zukunftsorientiertes Denken und Proaktivität, um
Trends und Herausforderungen zu erkennen und
optimal anzugehen
Eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität,
strategisches Denken, Entscheidungsfreude,
Durchsetzungsvermögen und eine pragmatische
Arbeitsweise
Eine hohe Identifikation mit unseren Core Values
Den Wunsch, sich proaktiv weiterzuentwickeln und Teil
eines starken Teams zu sein 

Das bieten wir dir

Teil eines traditionsreichen und dennoch modernen, dynamischen Unternehmens zu werden
Die Möglichkeit, aktiv zu kreieren, mitzugestalten und dich und deinen Bereich weiterzuentwickeln
Die Chancen und den stetigen Wandel eines wachsenden Unternehmens

Findest du dich in dieser Beschreibung wieder und haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Angabe deines frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung.



Jetzt bewerben
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