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Unser Kunde gehört zu den größten inhabergeführten Handels- und Dienstleistungsunternehmen im deutschen Gesundheitsmarkt. 

Mit Sortimenten vieler namhafter Hersteller und einer umfassenden Eigenmarkenstrategie bietet das Unternehmen ein umfangrei-

ches Lieferprogramm, das durch ein großes Dienstleistungsportfolio optimal ergänzt wird. Das Familienunternehmen mit traditio-

nellen Wurzeln in der Medizintechnik und einer 100-jährigen Firmengeschichte setzt auf nachhaltige und kontinuierliche Zusammen-

arbeit mit seinen Kunden. Kundennähe, ein hohes Verständnis für Klinikprozesse, optimale Versorgungslösungen, gepaart mit einem 

leistungsorientierten Produktportfolio, machen unseren Kunden zu einem zentralen Ansprechpartner für Kliniken.  

11 Standorte in Deutschland sorgen mit ihren mehr als 300 Mitarbeitern für ein serviceorientiertes und kontinuierliches Unterneh-

menswachstum in Deutschland.  

Für die Region Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Baden-Württemberg suchen wir einen überdurchschnittlich engagierten, un-

ternehmerisch denkenden und talentierten  

 

Vertriebsleiter Patientenüberwachung (m/w/d) 

 
 
Ihre zukünftigen Aufgaben: 
 

 Sie tragen in dieser Position maßgeblich dazu bei, in einem hoch innovativen und technischen Umfeld die definierte 

Wachstumsstrategie weiter fortzusetzen und zu gestalten 

 Sie führen und steuern ein Team, bestehend aus Vertriebs- und Applikationsspezialisten, technischen Service- und Custo-

mer Service-Mitarbeitern durch Einsatz moderner Führungsinstrumente und sorgen für eine kontinuierliche Mitarbeiter-

entwicklung 

 Sie entwickeln erfolgreiche Maßnahmen zur Neukundengewinnung, Sicherung und zum Ausbau bestehender Kundenbe-

ziehungen 

 Sie führen Verhandlungen mit Geschäftspartnern, Klinikpersonal auf TOP-Niveau und betreuen wichtige Schlüsselkun-

den und Projekte mit Ihrem Vertriebsteam  

 Sie erstellen und verantworten das Gesamtbudget Ihres Fachbereiches und führen ein permanentes Umsetzungscontrol-

ling durch 

 Sie tragen die Verantwortung für die Analyse, Bewertung und Optimierung Ihrer Gesamtstruktur und deren Weiterent-

wicklung 

 Sie arbeiten eng mit anderen Fachbereichen zusammen und stimmen Ihre Pläne und Maßnahmen mit dem Vorstand ab 

 

 

Das bringen Sie mit: 
 

 Idealerweise verfügen Sie über ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine anderweitige Ausbildung mit medizini-

schem oder gesundheitswirtschaftlichem Hintergrund im Bereich der Anästhesie- und Intensivpflege, OP oder Medizin- 

technik 

 Nachgewiesene mehrjährige Erfahrung im Vertrieb medizintechnischer Produkte / Dienstleistungen im Klinikbereich 

 Als Führungskraft gehen Sie immer mit gutem Beispiel voran, leben Ihre Philosophie und besitzen eine motivierende 

„Macher-Mentalität“, die Sie auf Ihr Team übertragen und mit der Sie es zu überdurchschnittlichen Leistungen anspornen 

 Als Manager sind Sie kommunikationsstark, pragmatisch und verfügen über eine ausgeprägte Unternehmersicht mit kla-

rer Zielfokussierung, die Sie konstant vertreten 

 Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung gegenüber Kunden und Kooperationspartnern 

 Empathie und Einfühlungsvermögen, hohe Sensitivität und Flexibilität im Umgang mit verschiedenen Ansprechpartnern 

auf unterschiedlichen Ebenen 

 Gute Englischkenntnisse und verhandlungssichere Deutschkenntnisse 

 
 
Können wir Sie für diese Herausforderung begeistern?  
 

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen. Für erste Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 040-2263 911 23. 

Ihre Unterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit schicken Sie bitte an office@passion4talents.de. 
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