
Werde Teil der digitalen Zukunft im Gesundheitswesen!

Wir suchen ab sofort eine/n

Junior Operations 
Manager  (m/w/d)

Du willst Teil der digitalen Zukunft im Gesundheitswesen Europas sein?
Dir bereitet es Freude, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig an unter-
schiedlichen Projekten zu arbeiten und über dich hinauszuwachsen? 
Du bringst eine starke Kundenorientierung mit und hast Spaß an neuen 
Technologien? 

Dann bist du bei uns richtig!

Wir sind kjur. Ein Team voller Energie und Motivation, Europas am schnellsten 
wachsende unabhängige digitale Pharmaplattform voranzutreiben. 
Wir wollen sicherstellen, dass jeder Mensch sicher und effi  zient mit den richtigen 
Arzneimitteln versorgt wird. 

Wir haben bereits eine unabhängige digitale Plattform für Apotheken, Großhändler 
und pharmazeutische Hersteller geschaff en – aber das war erst der Anfang
Integrität und Transparenz sind unsere Leitmotive. Wir sind überzeugt, dass man 
gemeinsam Werte schaff en und Aufwand reduzieren kann. 

Bei uns kannst du etwas bewegen, bringe deine Erfahrung & dein Interesse ein 
und wachse mit uns! Bewirb dich jetzt als Junior Operations Manager (m/w/d) und 
werde Teil unseres Teams!

kjur GmbH | Julius-Hatry-Straße 1 | 68163 Mannheim | www.kjur.com



kjur GmbH | Julius-Hatry-Straße 1 | 68163 Mannheim | www.kjur.com

Das sind deine Aufgaben: 
-  Du betreust unsere Kunden (Pharmaindustrie, Warenwirtschaftshäuser, Pharma-

goßhändler und Apotheken) und verantwortest das reibungslose Onboarding 
der Apotheken an unser System

-  Du bist verantwortlich für die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch die 
Umsetzung wichtiger Verbesserungsinitiativen auf der Grundlage von Trends, 
bewährten Verfahren und Deinen eigenen Ideen!

-  Du betreust und koordinierst sowohl IT- als auch non-IT-Projekte, entwickelst 
Lösungen und Prozesse mit unseren externen IT-Partnern

Das bringst du mit: 
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Affi  nität für Prozesse 
-  Du besitzt erste Berufserfahrung im Bereich Operations oder Vertrieb, 

wünschenswert in der IT oder Pharma Branche 
-  Du besitzt eine hohe kognitive Flexibilität und kannst dich schnell an neue 

Anforderungen und Situationen anpassen 
- Du bist digital sehr affi  n und fi ndest Spaß an innovativen Lösungen 
-  Stillstand ist Dir fremd, Du willst Dinge bewegen und Innovationen starten 

und vorantreiben 

Das bieten wir dir: 
-  Die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und aktiv in Prozesse involviert zu 

werden 
-  Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer und dem Management 
-  Unser Team steht im Vordergrund, profi tiere von fl achen Hierarchien und einer 

entspannten Arbeitsatmosphäre 
-  Eigenständiges Arbeiten und Übernahme von Verantwortung ab dem ersten Tag 
-  Flexibles Arbeiten und die Möglichkeit auch aus dem Mobile-Offi  ce zu arbeiten 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!
Ansprechpartnerin: Christina Müller jobs@kjur.com


