Der Sanitäts-Bedarf in Rendsburg ist ein mittelständisches Unternehmen, welches sich seit
70 Jahren mit Handel und Dienstleistungen im Medizinsektor in Schleswig-Holstein und
Hamburg beschäftigt. Unser Kundenkreis setzt sich aus niedergelassenen Ärzten,
Medizinischen Versorgungszentren und Kliniken zusammen. Das Geschäft ist 2017 in die
Hände der nächsten Generation übergeben worden und firmiert seitdem unter SanitätsBedarf und Medizintechnik Nord GmbH. Ein enorm wichtiges Markt-Segment ist für uns das
EKG-Geschäft und deshalb suchen wir, um die altersbedingte Nachfolge rechtzeitig
einzuleiten und zur Unterstützung unseres Vertriebs- und Service-Teams, einen:

Mitarbeiter (m/w/d) „Vertrieb und Service für computergestützte EKG-Systeme“

kurzum: wir suchen einen Mitarbeiter (m/w/d), dem die volle Zuständigkeit für einen
kompletten Geschäftsbereich innerhalb eines eingespielten Teams bei uns angeboten wird.
Ihr Profil:
•

•
•
•
•
•
•

Medizinprodukteberater im Außendienst (m/w/d) in Schleswig-Holstein und/oder
Hamburg mit mehrjähriger Erfahrung in Vertrieb und Service von mit PC- und
netzwerkbasierten EKG-Systemen - alternativ medizinisches Fachpersonal, welches
im Umgang PC-basierten EKG-Systemen vertraut ist, und sofort voll durchstarten
kann
Erfolgreiche Ausbildung im medizinischen, medizintechnischen und/oder IT- Bereich
Vertriebliches Gespür, Ehrgeiz, hohe Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität
Hohes Maß an Eigeninitiative und Überzeugungskraft sowie strukturiertem,
umsichtigem und zielorientiertem Arbeiten
Freude im Umgang mit Kunden
Spaß sich in einem Team mit familiärer Arbeitsatmosphäre einzubringen und zu
entwickeln
Führerschein Klasse B

Ihre Aufgaben:
•
•

Vertrieb und Service von PC- und netzwerkbasierten EKG-Systemen in SchleswigHolstein und Hamburg
Kundenpräsentationen, Angebotserstellung, Auftragsakquise, Auslieferung und
Einbindung in ein vorhandenes IT-Netzwerk, Einweisung des Kunden und Wartung
unserer EKG-Systeme; kurzum, volle Zuständigkeit für diesen kompletten
Geschäftsbereich

Unser Angebot:
•

•

•
•
•
•
•

Eine unbefristete Anstellung in einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen, das
zukunftssicher aufgestellt und auf Wachstumskurs ist, frischen Wind in den Segeln
hat und, mit der Gewissheit der erfolgreichen Nachfolgeregelung, durchstartet
Ein familiäres Betriebsklima, eine abwechslungsreiche Tätigkeit und einen attraktiven
und modernen Arbeitsplatz in einem Unternehmen, in dem Engagement und
Eigeninitiative großgeschrieben werden
Anstellung bei einem Fachhändler, Teil des Co-med Fachhändlerverbundes
Zusammenarbeit mit einem verlässlichen Lieferanten mit hervorragendem Ruf
Intensive Vorbereitung, Seminare, Schulungen und vielfältige Möglichkeiten sich
weiterzuentwickeln
Zusammenarbeit mit einem Hersteller, bei dem Kundenzufriedenheit
großgeschrieben wird
Professionell eingespielte Innendienst&Außendienst-Teams

Es ist von uns beabsichtigt, explizit auch medizinisches Fachpersonal anzusprechen,
welches zwar über einen großen Erfahrungsschatz in ihrem bisherigen Bereich verfügen
mag, im Bereich Kundenbetreuung bisher aber vielleicht noch nicht tätig war.

Sollten wir Ihr Interesse an dieser vielseitigen Tätigkeit geweckt haben, dann bitten wir Sie
um Zusendung Ihrer aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen und um
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns auf Sie.
Bewerbung per E-Mail (anhängende Dokumente in nur einem PDF-Dokument
zusammengefasst) senden an: personal@sani-rd.de
Sanitäts-Bedarf und Medizintechnik Nord GmbH
-PersonalabteilungSandhof 8 -10
24768 Rendsburg
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