
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung unseres  
Teams eine(n) … /  
 
For our growing team we are hiring a … 

 

  Vertriebsprofi für klinische                                        
 Diagnostika (m/w/d) 

 für die Region Norddeutschland 
 

 Sales professional for clinical 
 diagnostics (m/f/d) 

 for the region of Northern Germany 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIPE ist einer der führenden Anbieter von 
labormedizinischen Testverfahren für Krankenhäuser  
und Laborärzte.  

Unsere Produkte kommen in über 80 Ländern für die 
in-vitro  Diagnostik und in der Arzneispiegel-kontrolle 
zum Einsatz. /  

 

RECIPE is a leading manufacturer of in-vitro diagnostics 
for hospitals and laboratories. 

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

 

 

www.recipe.de 
 
 

 

 

 

Ihre Aufgaben / Your Tasks: 

-  Betreuung bestehender Kunden und Aquisition neuer Kunden 

-  Kundenberatung über das Produktportfolio und   
 Neuentwicklungen inkl. Produktpräsentationen vor Ort 

-  Verkaufsverhandlungen und erstellen von Angeboten 

-  Marktbeobachtung und analysieren der Kundenbedürfnisse 

-  Support of existing customers and acqisition of new customers 

-  Advise customers about the product portfolio and new 
 developments incl. product presentations on site 

-  Sales negotiations and prepare offers 

-  Monitoring of market and analyze customer needs 

Ihr Profil / Your Profile: 

-  Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, 
 Verhandlungsgeschick und Reisebereitschaft 

-  Sehr gute Kenntnisse auf dem Gebiet der analytischen Chemie 
 bzw. Chromatographie 

-  Berufserfahrung im Vertrieb von klinischen Diagnostika 

-  Abgeschlossenes Studium (Diplom, Master) 

-  Sprachkenntnisse Deutsch (C1), Englisch (B2)  

- A high degree of communication skills, negotiation skills and 
 willingness to travel 

-  Very good knowledge in the field of analytical chemistry 
 and/or chromatography 

-  Professional experience in sales of clinical diagnostics 

-  Academic education (diploma, master) 

-  Language skills German (C1), Englisch (B2) 

Unser Angebot / Our Offer: 

-  Eine interessante, vielseitige Herausforderung 

-  Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit viel 
 Freiraum 

-  ein sicherer Arbeitsplatz mit beruflicher Perspektive 

-  Leistungsgerechte Vergütung mit Firmenfahrzeug zur 
 Privatnutzung 

-  Ein kollegiales Umfeld und flache Hierarchien 

-  An interesting demanding opportunity 

- High degree of self organisation 

-  Long-term occupation with growth potential 

-  Adequate salary with company car incl. private use 

-  Supportive colleagues and direct reporting line 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, kontaktieren Sie uns bitte 
per / If you are interested please contact us under: 

e-Mail:    Juana Mauff 
              personal@recipe.de 

http://www.recipe.de/
mailto:personal@recipe.de

