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Sales Manager Orthopaedics (m/w/d) 
Region Südwest 
 
Unser Mandant ist ein inhabergeführtes mittelständisches Medizintechnikunternehmen im 
Süden Westfalens. Es entwickelt, produziert und vermarktet künstliche Gelenke im Bereich 
Unfallchirurgie und Orthopädie. Das Unternehmen verfügt über langjährige Entwicklungs-
erfahrung bei Implantaten und pflegt eine enge Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern und klinischen Chirurgen. Mit einem flexiblen und innovativen Team, 
jahrzehntelanger Erfahrung in der Medizintechnik und Kenntnis des deutschen Marktes ist 
es Partner seiner Kunden. 
 
Finden Sie die kreative Arbeit in einem kleinen Team spannend? Mit Endoprothesen bzw. 
Implantaten kennen Sie sich bereits aus? Dann ist die folgende Aufgabe vielleicht etwas für 
Sie!  
 
Ihre Aufgaben 
 
• Sie sind eine erfahrene Vertriebspersönlichkeit, deren Schwerpunkt in der Neukunden-

akquise liegt. 
• Sie wissen, wie man Bestandskunden über Cross- und Upselling bindet. 
• Sie repräsentieren das Unternehmen in Ihrer Region - als innovatives Unternehmen für 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Endoprothesen, das eine sehr gute Qualität 
bietet und TOP-Produkte im Portfolio hat und das den engen persönlichen Kontakt zu 
Kunden pflegt. 

• Es macht Ihnen Freude, mit den Entscheidungsträgern auf Kundenseite – medizinisches 
Fachpersonal, Einkaufsexperten, Einkaufsgesellschaften, Klinik-Geschäftsführung - 
selbstbewusst und auf Augenhöhe zu kommunizieren und diese für die Produkte 
nachhaltig zu begeistern. 

• Bestandskunden betreuen Sie fachlich versiert, z.B. als OP-Begleitung (nach erfolg-
reicher Einarbeitung) 

• Sie beobachten den Markt und Wettbewerb genau und leiten daraus passende 
Vertriebsaktivitäten ab (z.B. Veranstaltungen, Workshops, Fortbildungen, Mailings etc.)  

• Mit Ihrem Verhandlungsgeschick führen Sie souverän Konditions- und Preisgespräche 
mit Klinikeinkauf und -verwaltung.  

 
Sie passen zu unserem Mandanten, wenn… 
 
• Sie schon einige Jahre erfolgreich im Vertrieb in diesem oder einem ähnlichen 

Medizintechnikbereich gearbeitet haben und sich gut vorstellen können, aktiv Kunden in 
dem Markt zu gewinnen. 

• Sie Freude daran haben, sich tiefgehend fachlich mit dem Produkten und den OP-
Techniken zu befassen. 

• Sie Ihre Region eigenverantwortlich und gut organisiert managen und einen 
unternehmerischen Blick haben. 

• Sie Ihre Kundengruppe überzeugend beraten können, über Verhandlungsgeschick 
verfügen und kommunikationsstark sind. 

• Sie kreativ die passenden Vertriebsmaßnahmen für Ihre Region finden und einsetzen 
und Neues ausprobieren möchten,  

• Sie sich selbst begeistern können und in einem Verdrängungsmarkt Ihren Weg finden. 
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Und was suchen Sie? 
 
• Qualität: Sie arbeiten mit qualitativ hochwertigen Produkten, die führend im EPRD 

gelistet sind. 
• Einarbeitung: Sie erhalten eine intensive fachliche Vorbereitung für die Aufgabe 

(Produktschulungen, OP-Einweisungen, Hospitationen etc.). 
• Erfahrungsaustausch: Freuen Sie sich auf ein kompetentes Kollegenteam und den 

Austausch mit Experten. 
• Weiterentwicklung: Nutzen Sie on- und offline Fortbildungen, um sich weiterzubilden. 
• Marketingkonzept: Ihnen steht ein Marketingmix zur Verfügung, der maßgeschneiderten 

Vertrieb möglich macht. 
• Mobilität & Equipment: Ein Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung) und Ausstattung 

für das Homeoffice ist selbstverständlich. 
• Bezahlung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Prämiensystem erwartet Sie. 
• Flexible Arbeitszeiten: Sie arbeiten eigenverantwortlich und planen individuell Ihren 

Einsatz. 
 
 
Passt das Profil zu Ihnen? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: Hellmund. Die Personalberater. 
 
www.hellmund-berater.de │ Allee nach Sanssouci 2 │14471 Potsdam  
Ihr Kontakt: Jörg Westphal │ 0163-7936696 │ post@hellmund-berater.de  
 


