
Lebensretter im Außendienst (m/w) gesucht!
Kennziffer 97029

Laerdal ist ein norwegisches Unternehmen mit der Mission „helping save lives“ – unsere Produkte und Dienstleistungen helfen Mitarbeitern im Gesundheitswesen dabei, die Patientensicherheit zu erhöhen. Wir suchen Dich auf bundesweiter
Ebene zur Verstärkung unseres Vertriebsteams. 
Du möchtest in einer Firma arbeiten, die mit großem Engagement für Ihre Kunden arbeitet, die ihre Werte lebt und mit ihren Produkten und Trainings hilft, Menschenleben zu retten?

Dann lass‘ uns kennenlernen!

Deine Aufgaben

Deine Aufgaben – vielfältig, anspruchsvoll, spannend!

Du bist verantwortlich für den Vertrieb unserer Produkte und Dienstleistungen in einem festgelegten Gebiet im Home Office
Du berätst als kompetenter Ansprechpartner verschiedenste Fachabteilungen in Kliniken (wie etwa Anästhesie, Geburtshilfe, Pädiatrie), Rettungsdienste, Hilfsorganisationen und Ausbildungsbetriebe für Gesundheitsberufe
Du pflegst bestehende Kundenbeziehungen und baust sie weiter aus
Du identifizierst neue Potentiale und reaktivierst ältere Kontakte – Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt!
Du beobachtest aktiv Dein Marktumfeld und hast Neuerungen und Veränderungen stets im Blick
Du hast Spaß an Präsentationen erklärungsbedürftiger Produkte und kannst Deine Kunden mühelos begeistern
Du tauschst Dich eng mit deinen Kollegen zu aktuellen Trends und Best-Practice Lösungen aus und berichtest direkt an den Vertriebsleiter

Dein Profil

Deine Qualifikation – neugierig, unkonventionell und inspirierend!

Du hast eine (notfall-) medizinische, kaufmännische oder pädagogische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
Du hast erste Vertriebserfahrung gemacht und eine Affinität zur (Notfall-) Medizin
Du bist Netzwerker und Beziehungsmanagement steht für Dich an erster Stelle
Du bist Unternehmer im eigenen Unternehmen, arbeitest eigenständig und innovativ und gehst entspannt mit Stresssituationen um
Du bist gerne viel unterwegs
MS-Office und CRM-Systemen sind keine Fremdwörter für Dich und die englische Sprache beherrschst Du sicher

Das bieten wir dir:

Die Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team, in dem jeder für jeden da ist
Eine sinnvolle Tätigkeit zur Steigerung der Qualität in der Medizin
Fixgehalt zuzüglich einer leistungsabhängigen variablen Vergütung
Firmenwagen auch zur privaten Nutzung sowie die notwendige Ausstattung für dein Homeoffice samt Diensthandy
Sozialeistungen rund um Deine Gesundheit und Deinen Versicherungsschutz

Wir wünschen uns eine bodenständige Persönlichkeit – offen, gerade heraus und mit Herz bei der Sache.

Erkennst Du Dich wieder?

Dann schicke uns schnell Deine Bewerbung zu – wir freuen uns auf Dich!

Bei uns wird Ihr Berufsweg zum persönlichen Walk of Fame – wir bieten Ihnen spannende Perspektiven in den Bereichen Assistenz & Sekretariat, Marketing, Vertrieb, HR sowie Einkauf & Logistik. Jetzt auf "direkt
bewerben" klicken!

Direkt bewerben >>

Als einer der größten und erfolgreichsten Personaldienstleister Deutschlands sind Ihre beruflichen Wünsche bei uns in den besten Händen. Profitieren Sie von unserem Know-how! Mehr über uns erfahren Sie unter www.dis-ag.com

Wir freuen uns auf Sie!

Sämtliche Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter.
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Dein Kontakt

Frau Nicole Gniewoss
muenchen-pv@dis-ag.com
Telefon +49 89/205074660

DIS AG | Office & Management | Landsberger Straße 290a | 80687 München
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