
 
 

VANGUARD ist ein innovativer Partner  im  Gesundheitswesen  für  die  qualitätsgesicherte,  nachhaltige  und  
wirtschaftliche Aufbereitung von Medizinprodukten. Das Leistungsspektrum von VANGUARD umfasst die  
Spezialaufbereitung komplexer Medizinprodukte sowie die Entwicklung und den Vertrieb von Softwarelösungen für die 
Prozesssteuerung in Krankenhäusern. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 
Sales Manager IT (m/w/d) im Bereich Healthcare 

- bundesweit  - 
 

Ihre Aufgaben 

 Sie akquirieren Neukunden, dabei ist Kaltakquise für 
Sie kein Fremdwort 

 Sie planen Ihre  Termine, präsentieren unsere SW-
Lösung, Erstellen Angebote und planen mit unserem 
Projektleiter die erfolgreiche Produkteinführung 

 Sie haben ein offenes Ohr für unsere Bestandskunden 
und erkennen das Potential für Nachverkäufe 

 Sie planen eigenverantwortlich die Teilnahme an 
Messen auf Fachforen und präsentieren dabei unser 
Unternehmen 

 Sie pflegen ein Netzwerk im ZSVA/AEMP-Umfeld und 
erweitern dieses kontinuierlich 

 Sie erkennen Markttrends beobachten den 
Wettbewerb und tragen so zur markgerechten 
Weiterentwicklung der Software bei 

 

Unser Angebot 

Ihr Profil 

 Ein abgeschlossenes kaufmännisches oder 
technisches Studium oder eine vergleichbare 
Ausbildung 

 gefestigte Vertriebserfahrungen (vorzugsweise im 
IT-Umfeld) und der Wunsch nach 
Weiterentwicklung  

 sehr gute Kommunikationsfähigkeit, verbindliches 
Auftreten, Verhandlungsgeschick  

 die Fähigkeit ein Produkt erfolgreich zu 
präsentieren 

 Sie sind erfolgsorientiert und durchsetzungsstark 

 hohes Maß an Eigenmotivation, Flexibilität und 
Reisebereitschaft 

 ein unbefristeter Arbeitsvertrag in einem zukunftsorientierten Unternehmen 

 ein attraktiver Arbeitsplatz in einem motivierten Team und mit flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit) sowie 30 Tagen 
Urlaub 

 ein PKW, auch zur privaten Nutzung sowie ein erfolgsorientiertes Gehalt (Fixum und Provision) 

 anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben, die Sie selbständig und eigeninitiativ bearbeiten können 

 eine positive, kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien 

 Arbeitgeberzuschüsse zur Betrieblichen Altersversorgung sowie eine arbeitgeberfinanzierte 
Berufsunfähigkeitsversicherung 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins an: bewerbung@vanguard.de 

Informationen zu Datenverarbeitung bei der Vanguard AG finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer 
Internetseite unter www.vanguard.de 
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