
Mit unserem ICX-Implantat-System gehören wir zu den  
erfolgreichsten Zahnimplantatherstellern in Deutschland. 

Seit 2004 produzieren und vertreiben wir dentale Implantatsysteme  
und möchten mit Ihnen den nächsten Schritt machen.

 Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

  

1 Gebietsmanager (m/w/d)

für Österreich - Raum Salzburg

… welche im Sinne von „District Management“ ihre Region nicht nur betreuen, sondern durch 
Engagement und Zeit beim Kunden voranbringen wollen! 

Auch Sie werden am Erfolg von medentis medical teilhaben, wenn

  Sie Erfahrungen in der Dental-Branche (Zahntechniker/in o.ä.) haben
  Sie  erfolgsorientiert arbeiten und durch Ihr gewinnendes und kommunikatives Auftreten
         überzeugen können.
 Sie sicher präsentieren und Veranstaltungen organisieren, gestalten & durchführen können.
  Sie mit dem Programmpaket Microsoft Office sicher umgehen, aber auch darüber  

hinaus Verständnis für spezifischere Anwendungen wie unser CRM System, aufbringen.
 
Ihr Aufgabenbereich: 
  Sie tragen dazu bei, dass die Erstansprache neuer Kunden, die Sie auf von Ihnen organisier-

ten Veranstaltungen, auf Messen oder auch durch die Organisation Ihres Partners im Innen-
dienst kennen lernen, genauso ein Erfolg wird wie die stetige Kunden-Bestandspflege.

  Sie erläutern Ihren Kunden die Produkte und die Philosophie von medentis medical. 

  Sie verkaufen, schulen, akquirieren, referieren und vertreten medentis medical selbständig 
in Zahnarztpraxen, auf Kongressen und internen Veranstaltungen. 

  Sie sind sich darüber bewusst, dass Ihr regelmäßiges Reporting den Wert des Unterneh-
mens steigert und so Ihren Arbeitsplatz langfristig sichert. 

 
 Wir bieten Ihnen: 

  Attraktives Festgehalt

  Persönliche Entwicklungs-Perspektive

  Eigenverantwortliches arbeiten in einem hoch motivierten Team

  Dienstwagen zur geschäftlichen und privaten Nutzung

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung einschließlich der Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und dem frühstmöglichen Starttermin. Ihr Wohnort sollte im 
PLZ-Gebiet sein.
Wir freuen uns sehr, Sie auch persönlich kennenzulernen. 

Komplette Bewerbungsunterlagen 
bitte an:
medentis medical GmbH
zu Händen Janet Bertram

Walporzheimer Str. 48-52

53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

oder Email an: 
j.bertram@medentis.de

www.medentis.de

www.medentis.de


