
Mit medizinischen Hightech-Produkten begeistern

Inhabergeführt und leidenschaftlich engagiert sind wir in 
Deutschland einer der innovativsten Hersteller von 
Klasse-3-Medizinprodukten. Wir entwickeln, produzieren 
und vertreiben Produkte zur Schlaganfallprävention und 
-therapie. Unser Name steht für High-End-Medizin-
technik „Made in Germany“.

Wir suchen ab sofort den

• Dreh- und Angelpunkt:
Als Zentrum unseres Vertriebs sind Sie – mit Dienstsitz Pforzheim – mitten im Geschehen und 
übernehmen zusammen die Steuerung der internationalen Vertriebsaktivitäten. Dazu bauen 
Sie ein effizientes Vertriebscontrolling und Prozesse zur Kundenbetreuung auf. Neben der 
Führung der Abteilung Customer Service übernehmen Sie darüber hinaus direkte 
Verantwortung für das operative Tagesgeschäft. Unsere wichtigsten Key Accounts betreuen 
Sie persönlich. 

• Schnittstelle zu unseren Kunden:
Ihre exzellenten interkulturellen Kommunikationsfähigkeiten und Ihre große Markterfahrung 
helfen Ihnen dabei, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern effizient und erfolgreich zu 
gestalten. Ihre ausgeprägte Kundenorientierung ist die Grundlage für eine langfristige 
Zusammenarbeit mit Direktkunden und Distributoren, Ihre analytische Begabung und Ihr 
strategisches Vertriebsdenken sind eine wichtige Basis für das hohe Wachstum gemeinsam 
mit unseren Partnern. Im Steuersitz werden Sie bestehende Strukturen wie unser CRM-
System weiter ausbauen und neue Systeme und Strukturen zur effizienten Vertriebslenkung 
entwickeln. 

• Ihre Erfahrung einbringen:
Nach vielen Jahren im strategischen Vertrieb und internationalen Umfeld wollen Sie Ihre 
Erfahrungen im Aufbau von Vertriebsstrukturen und in der Zusammenarbeit mit Distributoren 
in ein absolutes Wachstumsgeschäft gewinnbringend einfließen lassen. Sie kennen sowohl den 
internationalen Medizintechnik-Markt, sind aber auch bestens vertraut im Umgang mit 
hiesigen Krankenhäuern und Einkaufsgemeinschaften. Dazu haben Sie ausgesprochene 
analytische und planerische Fähigkeiten angesammelt, um unser internationales Geschäft 
effizient zu lenken. Selbstredend, dass Sie die englische Sprache fließend beherrschen. 

• Hier gehören Sie zur Familie:
Als global und strategisch denkender Visionär der auf herausragende Aufbau- und Führungs-
leistungen im Vertrieb zurückblicken kann, sind Sie hier richtig. Die Position ist direkt der 
Geschäftsführung unterstellt und ist nur mit geringen Reiseverpflichtungen verbunden 
(Dienstsitz ist Pforzheim). Sie finden hier ein lohnendes Gesamtpaket aus attraktivem Gehalt 
und viel Freiraum, um ein starkes Unternehmenswachstum an entscheidender Stelle 
mitgestalten zu können.

Kontakt
Wenn Sie in diesen vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben eine persönliche Heraus-
forderung sehen, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per 
E-Mail zu. Für ein erstes Gespräch und zur Klärung evtl. Fragen rufen Sie bitte Frau Trocha unter 
+49 7231 15500-231 an.

ACANDIS GmbH
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