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ndd Medizintechnik AG ist ein führendes Unternehmen und Innovator im Bereich der 
Lungenfunktionsdiagnostik. Seit mehr als 25 Jahren entwickeln wir Lösungen, welche die Früherkennung von 
chronischen Lungenerkrankungen, einschließlich COPD und Asthma, verbessern. Heute bieten wir weltweit 
einzigartige Lösungen zur Messung und Diagnose der Lungenfunktion an. 
 
Für den Verkauf unserer einmaligen Lungenfunktionsmessgeräte suchen wir für den Standort Deutschland 
(West-Nord-Ost) eine motivierte und ehrgeizige Persönlichkeit als  
 

Area Sales Manager:in 
 
Unser Angebot 
 
Du wirst Teil des wachsenden, internationalen Teams, das unsere Produkte bereits weltweit vertreibt. Mit dei-
nem Verkäufer-Herz und -Geschick wirst du unser Produktportfolio im deutschen Markt weiter etablieren, in-
dem du den Kontakt zu Fachhändlern und medizinischen Fachleuten ausbaust und weiterführst. Du wirst von 
Profis eingearbeitet und erhältst intensive Produkttrainings, damit du sattelfest bist. Und dann kannst du dazu 
beitragen, Lungenfunktionstests für alle überall zugänglich zu machen und uns helfen, das Leben von Millio-
nen von Menschen mit Lungenkrankheiten zu verbessern.  
 
Das bringst du mit 
 

• Ein Studium im Bereich Medizintechnik, Gesundheitsmanagement oder BWL oder eine vergleichbare 
Ausbildung, sowie erste Vertriebserfahrung, idealerweise im Bereich Medizintechnik 

• Begeisterung für anspruchsvolle medizintechnische Produkte und viel Leidenschaft für den Vertrieb 
sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung (B2B und B2C) 

• Schnelle Auffassungsgabe und ein hohes technisches Verständnis, um komplexe Zusammenhänge 
verständlich zu vermitteln 

• Sehr gute Umgangsformen, eine gewinnende Art und sehr gute Präsentationsfähigkeit 
• Fähigkeit, dich und deine Arbeitswoche selbständig und effizient zu organisieren 
• Freude am Netzwerken und am Aufbau von Kontakten zu Ansprechpartnern auf verschiedenen Stufen 
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse  
• Sehr gute MS-Office und CRM/ERP Anwenderkenntnisse 

 

Deine Aufgaben 
 

• Eigenständige Übernahme der Vertriebsaktivitäten im Aussendienst für unser Produktportfolio 
• Gewinnung von Neukunden in Kliniken, Arztpraxen sowie Apotheken 
• Aufbau und Pflege einer langfristigen und vertrauensvollen Beziehung zu wichtigen Vertriebspartnern 

und Kunden  
• Als zuverlässiger Partner unterstützt du unsere Vertriebspartner bei der Markteinführung unserer Pro-

dukte und darüber hinaus 
• Mitentwicklung und Umsetzung der lokalen Vertriebsstrategie  
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• Teilnahme an Fachmessen, Kongressen und Business Meetings für den Ausbau des Netzwerkes und 
um Neukunden zu werben, für Produkt- und Unternehmenspräsentationen 

• Sie haben einen PKW-Führerschein Klasse B und eine hohe Reisebereitschaft (70%+), ein Firmenwagen 
steht zur Verfügung 
 

 
Neben einer spannenden und herausfordernden Aufgabe erwarten dich ausserdem beste Voraussetzungen, 
um hervorragende Arbeit leisten zu können. Dazu gehören für uns ein markt- und leistungsgerechter Lohn, die 
dazu benötigte Ausstattung wie einen hochwertigen Firmenwagen, ein modernes Home Office Equipment, aber 
auch eine erstklassige Einarbeitung, und ein kollegiales und unterstützendes Arbeitsumfeld. Wir sind per Du. 
  
Wenn du dich in diesem Profil wiedererkennst und in einem schnell wachsenden Unternehmen in einem tol-
len Team arbeiten möchtest, dann nichts wie los – wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Bewirb dich 
direkt bei uns und ausschliesslich über unser E-Recruiting-Tool. Je mehr wir über dich erfahren, desto besser! 
Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung inklusive Foto und Zeugnisse. Deine Daten werden vertrau-
lich und diskret behandelt. 


