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Die phenox GmbH ist ein auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb spezialisierter Anbieter von 
Medizinprodukten der Klasse III zur Behandlung neurovaskulärer Erkrankungen. Unsere innovativen, wegweisenden 
und klinisch geprüften Technologien und Lösungen werden weltweit von Neuroradiologen zur interventionellen 
Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen eingesetzt. Wir bieten ein wachsendes Portfolio 
an innovativen Behandlungsmöglichkeiten – einschließlich langjährig bewährter Technologien. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen 

Sales Manager DACH (m/w) 
Grundsätzlich fühlen Sie sich bestens gefordert, wenn Sie Spaß an folgenden Aufgaben haben:
• Strategische und operative Ausrichtung des Vertriebs, Führung der regionalen Gebietsleiter
• Planung, Steuerung und Optimierung der Vertriebsprozesse in Zusammenarbeit mit den Regionalvertriebsleitern
• Aktive Gestaltung des weiteren Ausbaus der Verkaufsgebiete
• Weiterentwicklung der Marktposition als Anbieter im Bereich der Medizintechnik
• Einkaufsverhandlungen mit Einkaufsgemeinschaften und Key Opinion Leaders
• Aufbau von Netzwerkstrukturen
• Entwicklung von Strategien zur Ausschöpfung zusätzlicher Marktpotenziale und Umsetzung dieser Strategien mit 

dem Team
• Laufende Marktanalyse, Aufbereitung von Vertriebsdaten und daraus resultierende gezielte Vertriebsmaßnahmen
• Präsentation des Unternehmens auf nationalen und ggf. internationalen Kongressen
Für diese Position sind Sie perfekt vorbereitet, wenn Sie: 
• mindestens 10 Jahre Berufserfahrung im klinischen Vertrieb oder als Applikationsspezialist im Bereich der 

interventionellen Neuroradiologie/Radiologie/Kardiologie nachweisen können
• großes technisches Verständnis und Interesse an komplexen medizinischen Zusammenhängen mitbringen, breit 

angelegte Erfahrungen in der Medizintechnik haben
• ihre Vertriebserfahrungen auf einem Studium der Naturwissenschaften aufbauen 
• eine hohe Reise- und Einsatzbereitschaft mitbringen
• eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, unternehmerisches Denken sowie Ergebnisorientierung 

besitzen
• eine positive Grundeinstellung besitzen, Wille zum Erfolg zeigen
• proaktiv, selbständig und eigenverantwortlich arbeiten
• über Organisationsgeschick und einen motivierenden Führungsstil verfügen
• team-, kommunikationsfähig und empathisch sind
• sicher im Umgang mit MS-Offi  ce und Outlook sind
• fl ießend in Englisch (Wort und Schrift) kommunizieren, weitere Fremdsprache (Französisch) von Vorteil

Wenn Sie in einem stark expandierenden Unternehmen die Weichen der DACH-Region maßgeblich mitgestalten 
möchten und die Herausforderung lieben, dann schicken Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen mit Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung möglichst per E-Mail an bewerbung@phenox.info - 
phenox GmbH, Personalabteilung, Lise-Meitner-Allee 31, 44801 Bochum.


