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Die cibX GmbH ist ein junges, innovatives auf Ortungstechnologie spezialisiertes Unternehmen. 
Ob Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Industrie- oder Wirtschaftsunternehmen – die cibX GmbH bie-
tet jeder Branche effektive Hard- und Softwarelösungen für die exakte Lokalisierung und Visualisierung 
von Objekten. Mit jedem Projekt wachsen wir weiter. Vielleicht auch bald mit Dir am Board? 

Vertriebsmitarbeiter Medizinprodukte im Homecare-Bereich     
- Schwerpunkt: Außendienst (m/w) 

Deine Aufgaben:
Quasseln, quasseln, quasseln! Als unser Aushängeschild nach außen bist Du die Kontaktstelle zwischen 
unseren Kunden und uns. Vom ersten Kontakt, über die Gewinnung bis hin zur Pflege formst Du eigen-
verantwortlich die Kundenbeziehungen. Als Kämpfer an der Front fungierst Du durch Weitergabe der 
Kundenfeedbacks zudem als Schnittstelle zur Produktentwicklung. 
Ferner nimmst Du als Spezialist an Fachmessen sowie an Seminaren teil. Bei internen Seminaren trittst 
Du als Stimme des Unternehmens auf und gibst deine Expertise an interessierte Teilnehmer weiter. 

Dein Profil: 
Du hast bereits ein paar Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel oder bist Frührentner/in mit dem 
Wunsch nach einer neuen Herausforderung? Prima! Wenn Du zudem nicht auf den Mund gefallen bist 
und ein wahres Präsentations- und Verkaufstalent in Dir schlummert, hast Du unsere erste Aufmerk-
samkeit sicher. Als Jungunternehmen im Health-Care-Bereich ist uns ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung, Empathie – speziell für die Bedürfnisse und Wünsche im Alter, sowie ein stark ausgeprägtes 
Teamgefühl wichtig. Besitzt Du all diese drei Eigenschaften und bringst zudem Kenntnisse aus dem 
Sanitätshandel, Reha- oder Altenheimbereich mit, sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 

Das bieten wir Dir:
Du erhältst bei uns einen Aufgabenbereich, den Du frei gestalten darfst. Als Start-Up mit entsprechen-
der Unternehmenskultur sind unsere Entscheidungswege kurz und eigene Ideen schnell umsetzbar. Du 
gewinnst Einblicke und Erfahrung in einem spannenden Themenfeld mit vielen abwechslungsreichen 
und herausfordernden Aufgaben. Wir fördern die Wünsche unserer Mitarbeiter nach persönlicher und 
fachlicher Weiterbildung und bieten Ihnen hervorragende Arbeitsrahmenbedingungen. 

Du möchtest ein Teil von cibX werden? 
Dann richte deine Online-Bewerbung bitte an Ralf Drüge (r.druege@cibx.de).

Solltest Du noch Fragen zu der Stellenausschreibung haben beantworten wir dir die gerne. 
Nehme einfach telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu uns auf. 

Wir freuen uns von dir zu hören!

Kontaktdaten:
Ralf Drüge
Geschäftsführer
Tel: 02571-95777-01
r.druege@cibx.de
www.cibx.de  

Ab sofort suchen wir am Standort Greven in Vollzeit einen


