Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung
unseres Teams eine(n) … /

Wir bieten ein interessantes Aufgabenspektrum mit attraktiven
Entwicklungsmöglichkeiten in einem kollegialen Arbeitsumfeld
mit flachen Hierarchien. /

For our growing team we are hiring a …

We offer an interesting range of tasks with attractive
development opportunities in a collegial working environment
with flat hierarchies.

Key Account Manager

Ihre Aufgaben / Your Tasks:

(m/w/d)

- Aquisition und Management von Auslands-Accounts
(Distributoren, Key Accounts, Individual Accounts)
- Kommunikation mit Distributoren via E-mail,
telefonisch und vor Ort
- Bewertung von bestehenden Distributoren
- Umsatz-, Budget- und Ergebnisverantwortung
- Erstellen von Berichten und Analysen
- Präsentationen auf Messen und Konferenzen
- Acquisition and management of foreign accounts
(distributors, key accounts, individual accounts)
- Communication with distributors via E-Mail, by phone,
and on site
- Evaluation of existing distributors
- Responsible for sales, budget and results
- Preparing reports and analyses
- Presentations at trade shows and conferences

Ihr Profil / Your Profile:
- Abgeschlossenes Studium (Chemie, Biologie o. ä.)

RECIPE ist einer der führenden Anbieter von
labormedizinischen Testverfahren für Krankenhäuser
und Laborärzte /
RECIPE is a leading manufacturer of in-vitro
diagnostics for hospitals and laboratories.

- Erfahrung im Vertrieb und / oder in der Anwendung
von diagnostischen oder analytischen Produkten
- Kommunikationsfreudig und Sie können sich gut auf
Gesprächspartner einstellen
- Hohe Reisebereitschaft
- Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse
- Academic degree, e.g., chemistry, biology

Unsere Produkte kommen in über 80 Ländern
die in-vitro Diagnostik und in der
Arzneispiegelkontrolle zum Einsatz /

für

Our products are used in over 80 countries for invitro diagnostics and drug level control.

- Experience in sales and / or in the application of
diagnostic or analytical products
- Good communication and interpersonal skills
- High willingness to travel
- Proficient in English and German language
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, kontaktieren Sie uns
bitte per / if you are interested please contact us under

www.recipe.de

e-Mail: Juana Mauff
personal@recipe.de

