
 

 

 

Stellenanzeige: Vertriebsmitarbeiter rehatechnische 
Hilfsmittel (m/w/d) im Außendienst 
 
Über uns 
 

Seit der Firmengründung im Jahr 1957 steht das Sanitätshaus Jansen für 
Kompetenz in Sachen Gesundheit. Jahrelange Erfahrung macht uns zu einem 
Partner, der den Kunden bei ihren speziellen Bedürfnissen zur Seite steht.  
Als innovatives und zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen setzen wir bei 
der Patientenversorgung neben qualitativ hochwertigen Hilfsmitteln auch auf 
umfassende Fach- und Sozialkompetenz unserer Mitarbeiter. 
 
Wir suchen 
 

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Rehatechnik suchen wir ab sofort oder 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vertriebsmitarbeiter rehatechnische Hilfsmittel 
(m/w/d) im Außendienst in Vollzeit für unseren Standort Erkelenz. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 
- Neukundenakquise stationärer Einrichtungen, Kliniken, Pflegeheime und -

dienste sowie Arztpraxen 
- Beratung und Betreuung der Kunden zu hochwertigen Hilfsmitteln in der 

Rehatechnik 
- Aufbau und Pflege von Netzwerken und nachhaltigen Kundenbeziehungen in 

unserem Versorgungsgebiet 
- Einweisung und Erprobung von rehatechnischen Hilfsmitteln z.B. 

Bewegungstrainern und Aktivrollstühlen o. ä. 
- Dokumentation und Pflege der Kundendaten im Kundenmanagementsystem 
- enge Zusammenarbeit mit ihren Kollegen im Vertriebsinnen- und Außendienst 

 
Hierfür bringen Sie mit: 
 

- Abgeschlossene Ausbildung zum Ergo- oder Physiotherapeuten oder 

abgeschlossene pflegerische Ausbildung wünschenswert 

- bestehende Kenntnisse in der Versorgung mit rehatechnischen Hilfsmitteln 

sind wünschenswert 

- eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise 

- wirtschaftliche und vertriebsorientierte Denkweise  

- Team- und Kommunikationsfähigkeit 

- Führerschein Klasse B 

- Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift, 



 

 

Wir bieten: 

 
- Mitwirken in einem expandierenden, mittelständischen, inhabergeführten 

Unternehmen der Gesundheitsbranche, 

- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, 

- eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit, 

- umfangreiche Einarbeitung,  

- langfristige Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten, 

- Angebot individueller Qualifizierungsmaßnahmen, 

- ein kompetentes und leistungsstarkes Team 

- leistungsgerechte Vergütung und Sozialleistungen 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen und 
freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) mit Nennung des frühestmöglichen 
Eintrittsdatums, sowie Ihren Gehaltsvorstellungen.  
 
Bitte senden Sie uns diese per Mail an: 
 
bewerbung@sanitaetshaus-jansen.de 
 
Sie können dennoch gerne eine Bewerbungsmappe zusenden, allerdings möchten 
wir Sie jetzt schon informieren, dass wir diese nicht zurücksenden. 


