Gimmi® –
The Best
Opportunity

Die Gimmi® GmbH ist ein international tätiges Unternehmen in der Medizintechnik und gehört seit 2013 der Vitalmex-Gruppe mit
Headquarter in Mexiko an. Unsere Philosophie lautet „Surgical technology adapted to life“ – hierbei agiert Gimmi® seit 1932 als
Entwickler und Vertriebspartner von Qualitätsprodukten im Bereich der Endoskopie. Dabei legen wir großen Wert darauf,
unseren Kunden und ihren Patienten die bestmöglichen Lösungen anzubieten.
Wir sind auf Wachstumskurs. Wachsen Sie mit uns!
Zur Erweiterung unseres innovativen Teams mit rund 50 Mitarbeitern bieten wir eine attraktive Position als:

Customer Service Representative (m/w/d)
für die Region Middle East
in Vollzeit

Das ist Ihr
Wirkungsbereich

Das haben Sie
im Gepäck

Das gewinnen Sie
mit uns

Operativ

Technisches & kaufmännisches Know-how

Berufliche Benefits

•

•

•

•

Sie betreuen einen definierten

ein technisches / betriebswirtschaft-

macht Ihre Arbeit spannend und

für die gesamte Angebots- und

liches Studium und Know-how aus

abwechslungsreich

Auftragsabwicklung zuständig

berufsbezogenen Fortbildungen

Sie brennen für den Kunden und

runden Ihr Profil ab

Aufgaben eingebunden und können

•

sich auch Themen annehmen, die

Know-how oder Berufserfahrung in

über den eigenen Aufgabenbereich

der Hand

der Medizintechnik im Bereich der

hinausgehen (z.B. Teilnahme an

Sie sind die Schnittstelle für den

Endoskopie mit

Projekten oder Beitrag im Rahmen

Tender sind für Sie nichts Neues

der Ausbildung)

•

geben ihm Rückendeckung, wenn

und Sie haben bereits an solchen

der Vertrieb „on the Road“ beim

mitgewirkt
Methodenkompetenz

sind eigenständiges Arbeiten gewohnt

•

Technisch
•

Ihr solides technisches Verständnis

Wir vertrauen unseren Mitarbeitern
und bieten ihnen hohe Gestaltungs-

In Ihrem Methodenkoffer sind

freiräume
•

Sie können bei uns auf ein kollegiales

strukturiert Aufgaben zu erledigen

und von Gemeinschaftsgefühl

Sie sind bereit, die Extra-Meile zu

geprägtes Team zählen
•

unterstützt Sie bei der Angebots-

gehen, wenn der Kunde Ihren

erstellung und jeglicher Kommunikation

Support benötigt

gibt Ihnen Sicherheit und ist zugleich

•

zum Kunden

Unsere internationale Konzernstruktur

Eine hohe Affinität zu neuen,

ein Garant für ein innovatives

Die Besonderheiten der MDR und der

digitalen Medien bringen Sie mit und

Arbeitsumfeld

Medizinbranche sind Ihnen vertraut

kommunizieren verhandlungssicher
•

Repräsentativ
•

Persönliche Benefits
•

Sie können die Initiative ergreifen und

Fertigkeiten, um professionell und

•

Sie sind weitläufig in verschiedene

Idealerweise bringen Sie technisches

Kunden ist

•

•

Angeboten geht Ihnen leicht von

International Sales Manager und

•

Die Internationalität des Kundenkreises

Kundenkreis / eine Region und sind

professionelles Nachfassen von

•

Eine kaufmännische Ausbildung oder

Sie vertreten das Unternehmen

•

Individuelle Weiterbildungs- und

in Englisch

Qualifizierungsmöglichkeiten sorgen

Wandel und Veränderungen stehen

für fachliches und persönliches

Sie positiv gegenüber

Wachstum
•

gegenüber Kunden und Partnern,
z.B. durch die Präsenz bei inter-

Bei uns finden Sie modern und
ergonomisch eingerichtete Arbeits-

nationalen Trainings und bei Besuchen

plätze und viele weitere Vorteile

Ihres Kundenkreises im Hause Gimmi

®

Haben Sie Lust mit uns etwas zu bewegen?
Dann freuen wir uns auf den ersten Kontakt mit Ihnen.
Senden Sie uns Ihre Unterlagen, LinkedIn- oder Xing-Profil an Frau Perinne Fischer: personal@gimmi.de

Take your opportunity!

Gimmi® GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 6
78532 Tuttlingen
www.gimmi.de

