Unsere Vision ist eine Welt, in der möglichst viele Menschen bis ins hohe Alter selbstbestimmt gesund und vital
bleiben können. Dafür denken wir Gesundheitsvorsorge neu und sorgen für den einfachen Zugang zu personalisierter
Medizintechnik. Der Fokus liegt auf hochwertigen Produkten, speziell für den “Zweiten Gesundheitsmarkt” (privat
finanzierte Gesundheitsvorsorge). graceNT erwirbt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten MedizinprodukteHerstellern im D-A-CH-Raum, und unterstützt diese bei der Weiterentwicklung und der Vermarktung ihrer Produkte im
„Home Health Care“-Markt. Werden Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte als

Freie/r Handelsvertreter/in
Produkte im Medical Wellness- und Sportbereich
Raum München, Süddeutschland
mit den folgenden Aufgaben:
 Kundenakquisition und -betreuung in den Segmenten: Hotels, Therapeuten, Fitnessstudios,…
 Aktive Teilnahme an Messen, Roadshows und Kongressen
 Durchführung von Workshops
 Regelmäßige Dokumentation und Marktbeobachtung
Ihr Profil:
 Idealerweise sind Sie bereits erfolgreich als Handelsvertreter/in im Gesundheits- bzw. Medizintechnikbereich
tätig und auf der Suche nach einer zukunftsweisenden Erweiterung Ihres Produktportfolios.
 Sie begeistern sich selbst und andere für innovative Angebote, die der Stärkung der Gesundheit dienen.
 Ihr sympathisches Auftreten und Ihr Einfühlungsvermögen öffnet Türen und schafft Vertrauen.
 Ihre seriöse, professionelle Geschäftsgebarung macht Sie zu einem gern gesehenen Partner Ihrer Kunden.
 Sie sind anderen gerne einen Schritt voraus, können sich sehr gut organisieren und nutzen moderne
Kommunikationssysteme.
Wir sorgen…
 mit unseren auf Herz und Nieren getesteten Produkten und innovativen Konzepten für ein attraktives Angebot
an gesundheitsbewusste Menschen und damit für die Grundlage Ihres Erfolges
 dafür, dass Sie eine gründliche Einschulung sowie laufende Fortbildungen erhalten und so als kompetenter
Kundenberater auftreten können
 durch eine schlanke, moderne Struktur dafür, dass der Informationsaustausch rasch erfolgen kann und Sie in
Ihrer selbständigen, eigenverantwortlichen Arbeit unterstützt werden
 durch regelmäßigen Austausch für Sozialkontakte und Freude im Team, sodass ein Klima des Zusammenhalts
gefördert wird
 für eine faire Bezahlung nach einem transparenten, erfolgsorientierten Provisionssystem
Interessiert?
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und mit uns für eine gesunde Zukunft vieler Menschen arbeiten wollen, dann freuen wir uns auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: jobs@gracent.com, oder rufen Sie uns direkt an (+41) 41 511 2390.
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