
 
 

 

Vertriebskraft im Innendienst (m/w/div) 
 

 

Die IGL Labor GmbH ist als biochemisches Labor auf die Analyse von Blut- und Zellproben 

spezialisiert. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung von Blut mit Hilfe spezieller hochwertiger 

Verfahren z. B. hinsichtlich giftiger Metalle, Silikone oder Fettsäuren. Darüber hinaus bietet das IGL 

Labor zahlreiche Spezialuntersuchungen im Bereich der Epigenetik an, deren Beurteilung die 

Auswirkungen der Erkrankungen des 21. Jahrhunderts in einzigartiger Weise darstellt. Wir haben es 

uns zur Aufgabe gemacht, Mediziner darin zu unterstützen, bei Problemen und Erkrankungen ihrer 

Patientinnen und Patienten nicht alleine und primär auf die medikamentöse Behandlung zu setzen. 
 

Zur weiteren Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt und in 

Vollzeit eine: 

 

Vertriebskraft im Innendienst (m/w/div) 

 

 Arbeitsort: Wittbek (bei Husum) 

 Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 Vertragsdauer: unbefristet 

 Arbeitszeit: Vollzeit (40 Std. / Woche) 

 

 

Das ist Ihr neuer Job: 

 

 Sie pflegen den Kontakt zu unseren Kunden, den Arztpraxen. 

 Sie machen unsere Arbeit gegenüber unseren Kunden verständlich. 

 Sie arbeiten eng mit unserem Marketing zusammen und stimmen die externe 

Kommunikation ab. 

 Sie kümmern sich um unser Online-Kundencenter und entwickeln dieses weiter. 

 Sie werden Teil eines tollen Teams in einem wachsenden Unternehmen, bei dem alle ein 

gemeinsames Ziel verfolgen: Krankheitsauslöser erkennen, um dadurch eine Behandlung zu 

ermöglichen. 

 Sie werden ein tatkräftiger Verfechter der Epigenetik. 

 

 

Unsere Erwartungen an Sie:  

 

 Abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung mit 

vertrieblichem Schwerpunkt (erste Berufserfahrung sowie Kenntnisse speziell im 

medizinischen Bereich sind gerne gesehen aber kein Muss) 

 Identifikation mit unserem Unternehmen und unserem Profil 

 Interesse an naturwissenschaftlichen / medizinischen Themen 

 Sie trauen sich zu, Projekte zum Leben zu erwecken und auf dem Weg dorthin auch längere 

Prozesse intensiv zu begleiten. 

 Sie mögen den persönlichen und telefonischen Umgang mit nationalen und internationalen 

Kunden. 



 Sie können sich auf Ihr Gegenüber einlassen und dabei dessen Anforderungen und 

Bedürfnisse erkennen. 

 Verbindliches kommunikationsstarkes Auftreten 

 Lernbereitschaft im medialen und digitalen Umfeld, Neu- und Weiterentwicklung 

 Teamfähigkeit 

 Eigenverantwortliche, selbstständige Denk- und Arbeitsweise 

 Sehr gute Rechtschreibung 

 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

 
Wir bieten:  

 

 Eine unbefristete Arbeitsstelle in Vollzeit (keine Wochenendarbeit) 

 30 Tage Urlaub pro Jahr - um Ihre Akkus wieder aufzuladen. 

 Arbeitszeitkonto – Überstunden fallen eigentlich nicht an. Wenn doch sollen sie gerne wieder 

abgebaut werden. 

 Betriebliche Altersvorsorge – Wir sorgen für Sie vor. 

 Ein aufgeschlossenes, nettes Team, welches Sie einarbeitet und bei Fragen immer zur 

Verfügung steht 

 Perspektive – wir wachsen und expandieren. Es kommen neue Forschungsbereiche hinzu. Bei 

uns haben Sie einen sicheren Arbeitsplatz! 

 Neubau-Atmosphäre und moderne Büro- und Laborausstattung 

 Das faire Gehalt richtet sich nach Ihrer Qualifikation. 

 

 

Und nun? Das hört sich für Sie gut an? Dann bewerben Sie sich und werden Sie ein Teil unseres 

Teams! Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 

Zeugnisse/Qualifikationsnachweise) inklusive Angabe Ihrer derzeitigen Kündigungsfrist sowie Ihrer 

Gehaltsvorstellung. Erzählen Sie uns von Ihren Stärken und Erfolgen und davon was Sie antreibt! 

 
Für fachliche Fragen steht Ihnen gerne Herr Andreas Lemke telefonisch unter 04845 / 791640 zur 

Verfügung. Wir nehmen Ihre Bewerbung gerne per E-Mail (Anhänge bitte ausschließlich als PDF) 

unter lemke@igl-labor.de oder postalisch entgegen. 

 

IGL Labor GmbH  

Dorfstraße 15  

25872 Wittbek 

 

 

 


