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Internationale Ludwigs-Arzneimittel

WORAUF WARTEN
SIE NOCH?
Dass die ilapo seit über 10 Jahren Arzneimittellücken weltweit schließt, ist nicht nur eine
Frage höchster Qualitätsstandards und konsequenter Spezialisierung. Es ist eine Frage von
Leidenschaft und Engagement. Dieses Engagement und die Leistung unserer Mitarbeiter sind
der Schlüsselerfolg der ilapo. Werden Sie Teil
unseres Teams und unseres Erfolgs!

JOBS IN MÜNCHEN FÜR
PHARMA VON MORGEN!

WIR FREUEN UNS
AUF IHRE BEWERBUNG!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne per
E-Mail an karriere@ilapo.de
oder postalisch an
ilapo
Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Friedenheimer Brücke 21
80639 München

Wir bieten Ihnen eine spannende Tätigkeit in einem
weltweit agierenden, pharmazeutischen Großhandelsunternehmen, das seit seiner Gründung
stetig wächst. Mit derzeit rund 40 Mitarbeitern sind
wir groß genug, um Ihnen als Arbeitgeber Sicherheit
und gute Möglichkeiten der Weiterentwicklung zu
bieten, und klein genug, um menschlich zu bleiben.
Bei ilapo ist kein Platz für Routine. Stattdessen
ﬁnden wir täglich neue Wege für eine optimale und
schnelle Arzneimittelversorgung.
Angesichts aller täglichen Herausforderungen sind
wir perfekt organisiert und bieten feste Arbeitszeiten
bei übertariﬂicher Bezahlung.
Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
bleibt bei uns kein leeres Versprechen. Das beweisen
wir unter anderem mit Teilzeitarbeitsplätzen, Vertrauensarbeitszeit, Jobsharing und familienbewussten
Besprechungszeiten.
Und natürlich bilden wir auch aus: für beste Chancen
von Beginn an.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Friedenheimer Brücke 21
80639 München
Tel.: 089 18 940-300
Fax: 089 18 940-333
E-Mail: info@ilapo.de
www.ilapo.de

Sabine Fuchsberger-Paukert und Florian Picha
Geschäftsführung

CLOSING THE THERAPEUTIC GAP

„In der Apotheke zu arbeiten
hat mir gut gefallen, aber
meine neuen Aufgaben
bei der ilapo sind so
abwechslungsreich – ich kann
mir nicht mehr vorstellen,
zurück zu wechseln.“

„Wenn es dein Verdienst ist, dass
ein dringend benötigter Impfstoﬀ
schneller als erwartet beim
Patienten eintriﬀt, dann fühlt sich
das einfach nur toll an!“

„Statt Waren in
der Apotheke zu
bewegen, bewege ich
jetzt Waren zwischen
Kontinenten.“

Johanna Lettmair / Import

Zoran Mostarac / Warenwirtschaft

Zümrüt Tasci / Logistik

„Ich kenne den
Wetterbericht für
mindestens 10
Länder der Welt
– nur so kann ich
sichergehen, dass
unsere Arzneimittel
im richtigen
Temperaturproﬁl auf
die Reise gehen.“
Helga Keidel / Export

TEAM IMPORT

TEAM EXPORT

TEAM WARENWIRTSCHAFT

TEAM LOGISTIK

Wir beraten deutsche Apotheken und Großhandlungen am
Telefon und organisieren den Einzelimport ausländischer
Arzneimittel.

Wir versorgen Großhändler, Apotheken und pharmazeutische Unternehmen rund um den Globus mit internationalen
Arzneimitteln und stehen in engem Kontakt mit den unterschiedlichsten Kulturkreisen.

Wir bürgen für höchste Qualitätsstandards in der gesamten
Lieferkette. Sämtliche Arzneimittel werden in unseren neuen,
voll klimatisierten sowie temperaturüberwachten Räumen
gelagert und verpackt.

An einem Tag recherchieren wir einen Grippeimpfstoﬀ für
Olympioniken in Südamerika, am nächsten Tag organisieren
wir die Eillieferung eines dringend benötigten Medikamentes
nach Peru.

Unser Know-how, einen Impfstoﬀ ohne Unterbrechung der
Kühlkette zwischen 2° C - 8° C von Japan nach München
und dann in die Apotheke nach Hamburg zu transportieren,
macht uns stolz und zu einem der führenden Importeure
Deutschlands.

Wir prüfen morgens die eingehenden Rechnungen unserer
internationalen Lieferanten, ordnen die Ware den Aufträgen zu
und produzieren am selben Arbeitstag bis zu 400 Rechnungen
für die Warensendungen. Damit jeder Besteller seine Artikel so
früh wie möglich erhält.

So begleiten wir z. B. ein schwer zu bekommendes Krebsmedikament auf seinem Weg einmal um die Welt: Montags
noch in den USA, mittwochs beim Zoll in Köln, donnerstags
bei uns in München und zwei Tage später beim Kunden in
Hamburg. Einmal um die Welt in einer Arbeitswoche!

Für unsere Kunden übernehmen wir alle Zollformalitäten
und kennen für die Preisgestaltung immer die aktuellsten
Währungskurse.
Wir sind nicht nur die Experten für alle Geldbewegungen. Benötigt eine Unfallklinik für eine OP dringend ein Medikament,
organisieren wir auch abseits der Routine die erforderliche
Expresssonderfahrt.

