
IHR PROFIL

• Sie verfügen über eine medizinische Ausbildung und sind bereits erfolgreich im Verkauf von Pharma- oder 

Medizinprodukten tätig

• Sie arbeiten bei Ihren bisherigen beruflichen Tätigkeiten nachweislich erfolgreich

• Sie sind eine hoch motivierte und engagierte Persönlichkeit mit Verkaufstalent

• Sie verstehen es, Ihre Kundschaft durch Ihre gewinnende und dynamische Art sowie mit wissenschaftlicher 

Beratungskompetenz für die ConvaTec Produkte zu begeistern

• Sie können langfristige, erfolgreiche Kundenbindungen etablieren

• Sie sind vertraut mit modernen Verkaufstechniken und das Streben nach Erfolg treibt Sie an

• Sie verfügen über sichere Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und dem Internet

• Sie bringen sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit, Englischkenntnisse sind von Vorteil

• Sie wohnen im Verkaufsgebiet

IHRE AUFGABEN

• Sie verantworten den ConvaTec Gebietsumsatz (intra- und extramural)

• Sie steigern konstant den ConvaTec Marktanteil im Gebiet

• Sie planen effizient die Besuche des bestehenden Kundenstammes und gewinnen Neukunden durch Ihr 

überzeugendes Auftreten

• Sie beraten die Kunden zu allen fachlichen Fragen rund um das Produktportfolio

• Sie managen die regionalen Potentialkunden als Key Account

• Sie führen Kundenschulungen und Veranstaltungen durch

• Sie beobachten die Marktsituation im Gebiet und führen eigenständige Analysen der Marktentwicklung sowie 

weiterer Erfolgskennzahlen durch

• Sie begleiten Produktstudien und Produkteinführungen

UNSER VERSPRECHEN

Wir sind da, um das Leben der Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, zu verbessern. Arbeiten Sie mit!

Weitere Informationen zu ConvaTec finden Sie unter: www.convatec.at

Wir bieten Ihnen:

• eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in einem dynamischen und innovativen Umfeld

• ein sympathisches Team, dass sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen freut

• eine professionelle und intensive Einarbeitung in unserem Münchner Büro

• eine Vergütung von 55.000€ mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation

• einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung sowie repräsentative Arbeitsmittel

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:   Recruiting-DACH@convatec.com

ConvaTec (Austria) GmbH | Human Resources | Radlkoferstraße 2 | 81373 München

WIR SUCHEN SIE 
für das erfolgreiche Kundenmanagement 
der Indikation „STOMA-THERAPIE“ und/oder 
„MODERNE WUNDVERSORGUNG“ als

Medizinprodukteberater im Außendienst 
(m/w)

VERTRIEBSGEBIET

Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg


