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Medizintechnik / künstliche Gelenke
An unserem Standort in Merenschwand setzen wir seit über 35 Jahren die Ideen unserer weltweiten Kundschaft um. Wir haben uns während dieser Zeit einen sehr guten Namen als kompetenter
Partner im Bereich der Medizintechnik geschaffen.
Zur Stärkung unserer Marketingaktivitäten suchen wir eine Persönlichkeit als

Marketing- und Verkaufsleiter/in (evtl. auch als Freelancer)
Wir sind ein Fertigungsbetrieb mit umfassenden Dienstleistungen in der spanabhebenden Produktion von Metall- und Kunststoffimplantaten als auch -instrumenten. Wir sehen uns als Spezialisten
in der Bearbeitung von Artikulationsflächen, wo wir allerhöchste Ansprüche erfüllen.
Als Gesamtdienstleister begleiten wir die Herstellung zudem von der Idee bis hin zum steril verpackten Produkt. Flexibilität und kompromisslose Kundenorientierung zeichnen uns aus.
In unser Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitenden suchen wir eine Person, welche ihre Tätigkeiten mit Stolz und Begeisterung verrichtet und diese Begeisterung an unsere Kunden weitergibt.
Ihr Verantwortungsbereich
Sie denken und handeln selbständig und überzeugend, sind offen und ehrlich. Ihr sicheres, auf
gegenseitigem Respekt beruhendes Auftreten erleichtert Ihnen das Knüpfen neuer Kontakte. Sie
präsentieren das Unternehmen und seine Dienstleistungen gegenüber externen Partnern und
zeichnen mitverantwortlich für Umsatz und Ertrag. Beides stellen Sie sicher durch die Akquisition
neuer Kunden wie auch die Pflege des bestehenden Kundenstamms. Systematische Informationsbeschaffung sowie persönliche Pflege bestehender Netzwerke mittels entsprechender Präsenz bei
Partnern gehören dabei selbstverständlich zu Ihren Kompetenzen. Sie beobachten und analysieren den Markt, erkennen Tendenzen und treffen basierend darauf Ihre Entscheide. Sie zeichnen
dafür verantwortlich, unsere Marketingaktivitäten systematisch anzupassen und auszubauen.
Ihr Profil
Sie sind eine vertrauenswürdige, zuverlässige und belastbare Persönlichkeit, die an Herausforderungen wächst. Sie sind gewinnend und können Ihre Mitarbeitenden zu Höchstleistungen motivieren. Sie überzeugen unser Team nicht mit hochtrabenden Worten und Strategien, sondern
durch ehrliche und verständliche Kommunikation und dadurch, dass Sie auch selbst anpacken.
Idealerweise bringen Sie eine technische Grundausbildung mit, haben sich betriebswirtschaftlich
weitergebildet und verfügen bereits über einige Jahre Berufserfahrung in einem ähnlichen Umfeld. Sie verfügen bereits über ein Netzwerk, das für Ihre Tätigkeiten von grossem Nutzen ist. Sie
beherrschen die gängigen Office-Programme und verständigen sich problemlos in Deutsch und
Englisch (evtl. Französisch und Italienisch), dies sowohl mündlich als auch schriftlich. Sie sind gut
organisiert und gehen Ihre Aufgaben strukturiert und lösungsorientiert an. Ihre aktive Kommunikation ist geprägt von Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber allen Partnern.
Wir bieten
Moderne, interessante Anstellungsbedingungen und die Chance, die Zukunft und die Ausrichtung der Unternehmung aktiv mitzugestalten. Ihre Selbständigkeit dürfen Sie in einem dynamischen Team einbringen, das Sie tatkräftig unterstützt.
Möchten Sie sich und uns langfristig positive Perspektiven ermöglichen?
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung: Ortek AG, Herr Hans Bachmann, Industrie Nord 5,
5634 Merenschwand, vorzugsweise per Mail an hans.bachmann@ortek.ch.
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