
Die Stapleline Medizintechnik GmbH sucht eine/n Außendienst- / Vertriebsmitarbeiter*in (w/m/d) in 
Vollzeit im Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie für die Region Rhein/Ruhr  
 
Haben Sie Lust auf eine abwechslungsreiche, interessante Arbeit mit direktem Kontakt zum Menschen? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen eine kompetente Verstärkung für unser junges, engagiertes Team. 
 

• Folgende Tätigkeiten fallen in ihren Aufgabenbereich: 
 

o Neukundengewinnung 
o Bestandskundenbetreuung und -Pflege 
o Produktberatung und -präsentation, sowie Schulungen  

▪ Vor Ort in Krankenhäusern und Kliniken mit allen Ärzten und dem OP-Personal, niedergelassenen 
(Fach-) Arztpraxen und Partnern  

▪ In allen Medienarten: Telefon, E-Mail, Videokonferenzen, Chats und Messenger 
▪ Weiterentwicklung der Präsentation und des Verkaufs der erklärungsbedürftigen Produkte und 

Serviceleistungen von Stapleline  
o Enge Zusammenarbeit mit dem Innendienst durch Angebotserstellung und Optimierung von Prozessen  
o Marktbeobachtung und -analyse 
o Messeauftritte, Fachkongresse, vergleichbare Veranstaltungen, inkl. aller digitaler Formate  
o Erbringen von Serviceleistungen 

 

• Vor allem aber machen Sie auch unsere Produktentwicklung immer besser: Indem Sie die Erfahrungen und 
Rückmeldungen aus dem medizinischen Alltag in die Arbeit unseres Entwicklungsteams einbringen.  

 
Diese Fertigkeiten können Sie bei uns einbringen/ sollten Sie mitbringen: 
  

• Am wichtigsten sind uns soziale und kommunikative Fähigkeiten, wie Teamgeist, eine gute soziale 
Kompetenz, Zuverlässigkeit und eine solide Kommunikationsfähigkeit 

• Ein abgeschlossenes medizintechnisches Studium oder eine Ausbildung in diesem Bereich (z.B. 
Medizinprodukte-Berater) sind wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich  

• Gutes Englisch (in Wort und Schrift) von Vorteil 

• Kenntnisse im kaufmännischen Bereich sind wünschenswert 

• selbstständige Arbeitsweise, Fähigkeit, sich selbst zu organisieren und zu motivieren 

• Wir erwarten, dass sie sich schnell in neue Themengebiete einarbeiten und sich Wissen aneignen 

• Führerschein Klasse B  
 

Neben einigen Grundkenntnissen ist uns vor allem wichtig, dass Sie sich gerne neuen Herausforderungen 
stellen und mit Enthusiasmus an Aufgaben heran gehen.  
Wir freuen uns über eine sozial kompetente, energiegeladene Persönlichkeit, die ein gewisses 
Kommunikationstalent besitzt, stets den Überblick behält und ein Teamplayer ist. 

 
Ihre Vorteile bei uns: 
 
Sicherheit: Attraktives Vergütungspaket, unbefristeter Arbeitsplatz in Vollzeit  
Zeit: Flexible Arbeitszeiten, mind. 40 Wochenstunden 
Weiterkommen: Fachliche, methodische und Soft-Skills-bezogene Weiterbildungen  
 
Das alles klingt interessant für Sie?  
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung ganz einfach online oder an k.stieben@stapleline.com. Und verraten Sie uns 
bitte auch, wann Sie anfangen können.  
 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 
 


