
 

 

Die ebi-pharm ag ist ein erfolgreiches Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden, das seit bald 
30 Jahren qualitativ hochstehende Präparate aus der Komplementärmedizin exklusiv an medizinische 
Fachpersonen und den Fachhandel vertreibt. Die ebi-pharm ag vertritt führende Herstellerfirmen durch 
umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Marketing, Verkauf, Vertrieb und Wissenschaft kompetent 
und engagiert am Markt. So entstehen langjährige, bedeutende Geschäftsbeziehungen, in denen Men-
schen und Werte wesentlich zum Firmenerfolg beitragen.  
 
Zur Verstärkung unseres wissenschaftlichen Teams suchen wir für die Betreuung unserer Kunden aus 
der Deutsch- und Westschweiz je einen  
 

Apotheker oder Drogisten HF als wissenschaftlichen Mitarbeiter (m / w) 
80 - 100% 

 
Fühlen Sie sich von der Komplementärmedizin angesprochen und konnten in Ihrer bisherigen Laufbahn 
bereits Erfahrungen in diesem Bereich sammeln?  
 
Ihre Aufgaben 

 Hotline-Beratung (medizinische Auskünfte an unsere Fachkundschaft) 

 Erstellung und Kontrolle von Fachinformationen und Schulungen (D oder F)  

 Betreuung und Schulung unseres Aussendienstes in wissenschaftlichen Fragen  
 
Sie bieten 

Der Bereich Komplementärmedizin mit seinem breiten Sortiment an Arznei- und Nahrungsergänzungs-
mitteln spricht Sie an? Bringen Sie Vorkenntnisse in den Bereichen orthomolekulare Medizin und Ernäh-
rung mit? In der Anwendung der gängigen Office Programme sind Sie geübt und können diese problem-
los im Arbeitsalltag einsetzen? Ist Französisch Ihre Muttersprache und bringen Sie gute Deutschkennt-
nisse mit oder verfügen Sie über eine stilsichere Ausdrucksweise in deutscher Sprache und bringen gute 
Französischkenntnisse mit? Sind Sie hungrig nach mehr Wissen und arbeiten gerne in einem gesund 
wachsenden Unternehmen mit Zukunftsplänen?  
 
Wir bieten Ihnen ein fortschrittliches Umfeld in einem erfolgreichen, familiengeführten KMU in dem Sie 
nicht nur mitarbeiten, sondern auch mitgestalten können. Auf Wunsch bieten wir Ihnen die Möglichkei-
ten, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten und/oder eigene Referate halten zu können.  
 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, worauf warten Sie noch?   
Wir freuen uns auf Ihre kompletten elektronischen Bewerbungsunterlagen mit Foto an  
personalwesen@ebi-pharm.ch. 
 
Bei Fragen zu den beiden zu besetzenden Stellen steht Ihnen Frau Karin Klups gerne unter 031 828 12 22 
zur Verfügung. 


