Halte uns den Rücken frei als

Sales Professional

(m/w/d)

Deutschlandweit, remote – Vollzeit – ab Juli/August 2022.

Du lebst den Start-up Spirit genauso wie wir? Du hast Spaß daran, den Arbeitsplatz der Zukunft für Chirurg*innen auf den
Markt zu bringen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Nach Gründung von Hellstern medical vor drei Jahren launchen wir bald noac – die erste intuitive OP-Assistenz. noac
steigert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit im OP und verbessert die Gesundheit für Chirurg*innen. Davon
profitieren die OP-Qualität und die Rentabilität der Kliniken. Schon vor seiner Markteinführung begeistert noac
Chirurg*innen, Klinikleitungen und HR-Abteilungen der Krankenhäuser.

Das macht die Position aus:
•
•
•
•
•

du übernimmst eigenverantwortlich alle Vertriebsaktivitäten im Außendienst und betreust den Fachhandel
in deiner fest definierten Region bist du für den Umsatz verantwortlich
du verhandelst professionell mit Chefärzten, Klinikverwaltungen, Einkaufsverbänden oder Einkäufern
Probestellungen im klinischen OP-Einsatz gehören zu deinen täglichen Aufgaben
du setzt unsere professionellen Marketing- und Verkaufsstrategien erfolgreich um

Das zeichnet dich aus:
• du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder 5 Jahre Vertriebserfahrung in der Medizintechnik
• du bist stolz auf deine Erfolge im deutschen OP-Umfeld
• du hast Erfahrung in der Einführung von neuen erklärungsbedürftigen Produkten und dem Aufbau einer Marke in der
Medizintechnik
• deine Empathie und Kommunikationsstärke lassen dich mit Menschen im Krankenhausumfeld ins Gespräch zu kommen
• du bringst echte „can do“ Mentalität zum erfolgreichen Vertrieb in Deutschland mit
• deine MS Office-Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint) sind sehr gut
• du begleitest professionell den gesamten Sales Cycle
Darauf kannst du dich freuen:
•
•
•
•

professionelles Start-up mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten und flachen Hierarchien
attraktives Gehalts- und Bonuspaket
Flexibilität und Work-Life-Features durch Vertrauensarbeitszeit
eine Kultur, geprägt von Wertschätzung, Zusammenhalt, Leidenschaft, Unternehmertum, Freiraum und Innovation

Wir wollen dich kennenlernen. Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen, gerne unter Angabe deiner
Gehaltsvorstellungen, an: karriere@hellstern-med.com

