
 
 

 
  

Als deutsche Tochtergesellschaft eines internationalen Konzerns im Bereich Home-
care mit Sitz im Saarland suchen wir zur Verstärkung unseres bundesweiten Teams 

Kreative Sales Rockstars  
als Mitarbeiter im Vertriebs-Außendienst (m/w/d) 

 
 

 
 

Das erwartet Sie bei ihrem Auftritt 
 

 
 Ihre Bühne ist die Budgetverantwortung für das Vertriebsgebiet 
 Applause bekommen sie bei erfolgreicher Neukundengewinnung / Akquise 
 Virtuos erstellen und nachverfolgen sie Angebote 
 Noch mehr Applause bekommen sie für die Bestandskundenbetreuung und deren Ausbau (Erweiterung des Pro-

duktmixes) 
 
 
 

Werden Sie Teil unserer Band!   
 

 
Wir engagieren sie für diesen Auftritt, wenn sie als Profi über mehrjährige Erfahrung im Vertrieb von Medizinprodukten ver-
fügen. 
Sie können Sich gerne als Quereinsteiger und Rookie (m/w/d) aus folgenden Berufen bewerben: Gesundheits- und Kranken-
pfleger (auch Kinderkrankenpfleger) mit Erfahrung in der Beatmungsmedizin, Technischer Ausbildung in der Medizintech-
nik/Gasindustrie aber auch wenn Sie branchenfremd sind und eine langjährige Vertriebserfahrung verzeichnen können, wären 
wir nicht abgeneigt sie in unsere Band aufzunehmen. 
 
Sie bringen eine hohe Bereitschaft und Motivation mit, vertriebliche Kompetenzen zu erlangen? Sie besitzen ein sicheres und 
höfliches Auftreten? Kommunikationsstärke und ein kundenorientiertes, wirtschaftliches Denken sind Ihre Stärken? Flexibili-
tät und Reisebereitschaft sind für Sie selbstverständlich? Wenn Sie jetzt noch einen Führerschein der Klasse B besitzen, als 
auch sichere Kenntnisse in den gängigen MS Office Programmen, dann könnte es etwas mit unserem gemeinsamen Gig wer-
den. 

 
 



 
 

 
  

Das sind wir 

Die Sapio Life GmbH & Co.KG ist ein Unternehmen der italienischen SAPIO-Gruppe. 
Wir sind seit über 20 Jahren spezialisiert auf die Entwicklung und den Verkauf von Pro-
dukten, Technologien und Dienstleistungen für die Gesundheit, Sicherheit und Lebens-

qualität im häuslichen Bereich. Unser Schwerpunkt liegt in der Atemwegs-Therapie

Darauf dürfen Sie sich freuen!

 
 Eine mega Band als großartiges Team, das Wohlfühlen und Wertschätzen für den Auftritt genauso braucht, wie eine 

professionelle und eine extrem produktive Atmosphäre 
 Ja, wir bezahlen den Gig, eine attraktive Vergütungsstruktur kombiniert mit einer leistungsgerechten Provisionsver-

einbarung und ein Dienstwagen zur privaten Nutzung ist der Lohn 
 Das Umfeld: Eine dynamische und offene Unternehmenskultur 
 Die Instrumente: Sie erwartet eine moderne IT-Ausstattung sowie eine Home-Office Regelung 
 Auch ein Solo ist drin, freuen Sie sich auf selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

 
Lust darauf, ein kreativer Sales Rockstar zu sein? 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung, nächstmöglicher  
Verfügbarkeit sowie Ihrer Gebietspräferenz senden Sie bitte  

ausschließlich per E-Mail an lisa.zielke@sapiolife.de 
 

Fragen? Frau Lisa Zielke beantwortet Ihnen diese gerne unter der 02324/ 9199 74 
 

Wir freuen uns auf SIE! 


