
 

Medizinischer Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) 
für Deutschland Fizimed 

Über Fizimed  

FIZIMED entwickelt smarte Gesundheitsprodukte, die das Leben von Frauen verändern können 

und eine große soziale und gesellschaftliche Wirkung haben. Das erste Produkt von Fizimed ist 

Emy, ein MedTech/Femtech-Produkt mit einem sehr hohen Wachstumspotenzial.  

Um das Wachstum in Deutschland voranzutreiben, sucht Fizimed einen Vertriebsmitarbeiter*in 

für den deutschen Markt, dessen Aufgabe es sein wird, sich mit Fachkräften des 

Gesundheitswesens zu treffen, um Emy Gynäkolog*innen, Physiotherapeut*innen und 

Hebammen vorzustellen und als Botschafter*in für Emy aufzutreten. Für Emy besteht die 

Möglichkeit der kompletten Kostenübernahme durch die deutschen Krankenversicherungen.  

Ihr Ziel ist es, die Verordnung von Emy zu fördern und Verordnern die Vorteile von Emy 

langfristig zu vermitteln.  

 

Ihre Aufgaben:  

- Identifizierung und Aufbau eines Netzwerks von Verordner*innen 

- Erstellung eines Aktionsplans auf Grundlage der für den deutschen Markt festgelegten 

Ziele und Unternehmensstrategie 

- Durchführung von Informations-, und Beratungsgesprächen mit Angehörigen von 

Gesundheitsberufen 

- Durchführung von Besuchen in Praxen von Gesundheitsfachkräften  

- Sammeln, Analysieren und Weiterleiten des Bedarfs an Informationsmaterialien (in 

digitaler Form oder Print) an das Marketingteam 

- Berichte über Aktivitäten verfassen  

- Vertretung der Marke bei Veranstaltungen wie medizinischen Kongressen, Foren, 

Schulungen und Informationsveranstaltungen  

- Durchführung von Kommunikations- und Werbemaßnahmen  

- Wettbewerbs- und Branchenbeobachtung 

 

 



Ihr Profil: 

• Sie haben eine Ausbildung mit Schwerpunkt Handel absolviert und verfügen idealerweise 

über Erfahrung als Vertriebsmitarbeiter*in im Gesundheitssektor oder im Austausch mit 

Gesundheitsfachkräften. 

• Offene und aktive Kommunikation, Sie schätzen den persönlichen Kontakt 

• Selbständiges und zielgerichtetes Arbeiten 

• Sie verfügen über medizinische Grundlagen-Kenntnisse, um die richtigen Informationen 

bereitstellen zu können und die Nutzung von Emy ausführlich erklären zu können. Eine 

umfassende Schulung wird erteilt.  

• Sie sind engagiert und organisationsfähig 

• Verhandlungsgeschick und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 

• Teamfähig für die Zusammenarbeit mit dem Marketingteam  

• Reisebereitschaft 

 

Was wir bieten: 

• Zusammenarbeit mit einem internationalen und dynamischen Team 

• Die Möglichkeit in einer sich ständig weiterentwickelnden Organisation zu wachsen  

• Mit dem Wachstum des Start-ups schnell an Kompetenzen und Verantwortung gewinnen 

- und das alles im Team!  

• Kompetenzen auf internationaler Ebene ausbauen 

• Bereitstellung eines Autos für Vertriebsbesuche 

Möchten Sie Teil eines engagierten Teams werden, das sich dafür einsetzt, durch das Angebot von 

Qualitätsprodukten einen positiven gesellschaftlichen Einfluss zu haben? Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 

 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an: emeline.hahn@fizimed.com 

 


