Als kompetenter Partner in der medizinischen Versorgung produzieren wir leistungsstarke moderne Wundauflagen und Hygieneunterlagen mit SuperCore®-Saugkern.
Diese fördern die Wundheilung, verbessern die Lebensqualität von Patienten und gewährleisten ein
sicheres Arbeitsumfeld für das medizinische Personal. Mit unseren qualitativ hochwertigen Lösungen. Als
kompetenter Partner in der medizinischen Versorgung produzieren wir leistungsstarke moderne Wundauflagen und
Hygieneunterlagen mit SuperCore®-Saugkern. Diese fördern die Wundheilung, verbessern die Lebensqualität von Patienten
und gewährleisten ein sicheres Arbeitsumfeld für das medizinische Personal. Mit unseren qualitativ hochwertigen Lösungen und einer
stetig wachsenden Produktpalette betreuen wir täglich zahlreiche zufriedene Anwender und Kunden unter niedergelassenen Ärzten, in HomecareUnternehmen, Wundzentren und Kliniken sowie im medizinischen Fachhandel.
Wir wachsen deutschlandweit weiter und bauen unseren Vertrieb in verschiedenen Regionen aus.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir, insbesondere für die Großräume Nordrhein-Westfalen, Berlin und München,

Medizinprodukteberater/Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst (w/m/d).
Die Tätigkeit:
In Ihrer neuen Tätigkeit sind Sie verantwortlich für die effektive Durchsetzung eines nachhaltigen Wachstums in Ihrer Region. Sie bauen starke und
langfristige Kundenbeziehungen zu Ärzten, Wundmanagern, Einkäufern und Pflegepersonal in Praxen, Krankenhäusern und Fachhandel auf und berichten an die zuständige Regionalleitung.
Weitere Verantwortlichkeiten sind:
• in Priorität Verkaufswachstum und Neukundengewinnung
• Pflege der Bestandskunden
• Erkennen von Kundenbeziehungen und Kundenwünschen sowie Aufbau eines Entscheidungsträger-Netzwerks
• Umsetzung der Verkaufsstrategie für einen nachhaltigen Erfolg
• Vorstellung und Verkauf der curea medical Produktpalette und entsprechende Beratung
• Teilnahme an Messen und Kongressen
• Erstellung von Angeboten über unser CRM-System
• Unterstützung des Marketings bei Kampagnen und Einführung von neuen Produkten
Ihr Profil:
Sie überzeugen sowohl durch fundierte Erfahrung im Verkauf von Medizinprodukten als auch durch Vertriebserfahrung im deutschen Homecare-Markt,
mit Ärzten, Sanitätshäusern, Pflegeheimen, Wundzentren und dem medizinischen Fachhandel.
Weitere Anforderungen sind:
• Verständnis des deutschen Gesundheitsmarktes und Abrechnungswesens,
um Bedürfnisse und Lösungen optimal identifizieren zu können
• unternehmerisches Denken und Handeln
• Leidenschaft für Kunden- und Beziehungsmanagement
• absolute Teamfähigkeit
• proaktive Arbeitsweise, Verlässlichkeit, Belastbarkeit und Pragmatismus
• starke Eigenmotivation zur Ergebniserreichung
• sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• hohe Reisebereitschaft innerhalb der zugewiesenen Region
Wir bieten:
• ein attraktives Gehaltspaket mit variablem Anteil und Zusatzleistungen
• ein Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung
• eine moderne IT-Ausstattung (Notebook oder Tablet sowie iPhone)
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• betriebliche Altersversorgung
• eine berufliche Herausforderung in globalem Umfeld in einem hochmotivierten Team
und mit langfristiger Perspektive
• ein familiäres Betriebsklima in einer innovativen Arbeitsumgebung, in der Ihre Meinung zählt
Interessiert oder weitere Fragen? Dann schreiben Sie uns gern direkt an personal@curea-medical.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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