Die DMT Produktentwicklung GmbH ist ein unabhängiger Entwicklungspartner für innovative Produktlösungen
in der Medizintechnik und der analytischen Messtechnik/Life Science. Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft und Freude für unsere namhaften Kunden und mit unseren Partnern. Wir stellen uns gerne großen
Herausforderungen und übernehmen die ganzheitliche Projektverantwortung für komplexe Produktentwicklungen. Als wachsendes Unternehmen bieten wir vielseitige Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

Vertriebsmanager (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:
•
•
•
•
•
•

Im Zuge der Neukundenakquise sprechen Sie potenzielle Kunden persönlich und mittels
aller gängigen Medien an und vertreten DMTpe auf Fachmessen, Tagungen und Kongressen
Sie übernehmen eine aktive Rolle bei der Gewinnung von Neukunden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz, sowie in weiteren international ausgewählten Regionen
Im Key Account Bereich übernehmen Sie die fachkundige Beratung und strategische
Betreuung unseres bestehenden Kundenstammes
Sie konzipieren und setzen geeignete Vertriebsmaßnahmen zur Erreichung der Absatzund Ergebnisziele um
In enger Abstimmung mit der Entwicklung erstellen Sie Projektindikationen und Angebote
Sie begleiten Deals vom ersten Kontakt bis zum Abschluss und vergrößern unsere
Kundenbasis

Ihre Qualifikation:
•

•
•
•
•

Sie haben ein technisches Studium erfolgreich abgeschlossen und bringen mehrjährige
Erfahrung in der Entwicklung von technisch anspruchsvollen Produkten mit,
am besten in der Medizintechnik, Life-Science- oder Biotechnologie
Idealerweise haben Sie eigene Erfahrung im Projektvertrieb und Kenntnisse in der
Elektronikentwicklung HW/SW
Eine selbstständige, systematische und effiziente Arbeitsweise zeichnet Sie aus
Sie besitzen sehr gute planerische und organisatorische Fähigkeiten bei ausgeprägtem
unternehmerischem Denken und Handeln mit hohem Verantwortungsbewusstsein
Sie sind kommunikationsstark, nicht zuletzt durch Ihre verhandlungssicheren Deutschund Englischkenntnisse

Wenn Sie die passende Person für diese Position sind und Interesse haben, sich in einem kreativen und
nicht alltäglichen Umfeld einzubringen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Wenden Sie sich dazu gerne direkt an den Geschäftsführer Martin Hagg (Telefon: 07032 89436-19;
E-Mail: martin.hagg@dmtpe.com), der auch für weitere Auskünfte zur Verfügung steht.
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