Sie suchen eine neue Herausforderung im Gesundheitswesen? In einem der derzeit dynamischsten Märkte?
Sie haben Lust, Ihre Fähigkeiten in ein agiles Start-up Unternehmen einzubringen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.

Wir suchen ab sofort einen

Vertriebsexperten (w/m/d) im Arzt-Außendienst – bundesweit
(m/w/d) in Vollzeit
Die CANTEK GMBH ist pharmazeutischer Unternehmer für Medizinal-Cannabis und wurde Anfang 2019 als
deutsch-israelisches Unternehmen mit Sitz im schönen Hamburg gegründet. Hinter CANTEK steht ein erfahrenes
Team, das seit über 20 Jahren im internationalen Pharma- und Apothekenmarkt tätig und auch auf den Handel
mit Betäubungsmitteln spezialisiert ist.
Wir sind ein wachsendes, auf Cannabis-Produkte fokussiertes Start-up und haben uns zum Ziel gesetzt, mit unseren
qualitativ hochwertigen Produkten eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen und innovative, individuelle
Therapieoptionen zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Sie!
Über die Tätigkeit:
− Sie überzeugen Allgemeinmediziner, Neurologen und Schmerztherapeuten
von unseren hochwertigen Cannabis-Produkten
− Sie bauen den nationalen Außendienst auf und fördern dessen Potenzial
− Sie verantworten Ihr eigenes Gebiet und bauen dort langfristige und
nachhaltige Beziehungen zu Ärzten sowie Apotheken auf
− Sie erarbeiten Absatzstrategien und beobachten und analysieren
unsere Zielgruppe sowie Marktteilnehmer
− Sie vertreten uns auf Messen, Kongressen und weiteren Events

Ihr Proﬁl:

Wir bieten:

− Sie sind ein Vertriebsproﬁ und verfügen über
Erfahrung im Arzt-Außendienst sowie über den
Nachweis der Sachkenntnis gem. § 75 AMG.

− Einen vielfältigen Job mit hoher Eigenverantwortung,
einem breiten Spektrum an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten in einer innovativen Start-up
Atmosphäre

− Idealerweise verfügen Sie über ein bestehendes
Ärzte-Netzwerk.
− Sie arbeiten gerne mit hoher Eigenverantwortung
und lieben es, Strukturen und Prozesse selbstständig
aufzubauen.
− Sie sind ein Kommunikationstalent, bringen
Enthusiasmus, Flexibilität und analytisches,
lösungsorientiertes Denken mit.
− Sie treten souverän und sympathisch auf und
haben ein gutes Gespür für Menschen.
− Routine im Umgang mit einem CRM-System
ist wünschenswert.
− Sie haben Spaß daran, mit uns zu wachsen!

− Kurze Entscheidungswege durch ﬂache Hierarchien,
einen unkomplizierten Umgang miteinander sowie
eine oﬀene Kommunikation
− Professionelle Coaching- und Fortbildungsmaßnahmen
− Ein gutes Arbeitsklima und nette Kollegen

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Wenn Sie Spaß daran haben, Ihr Arbeitsumfeld
dynamisch mitzugestalten, die Atmosphäre eines
wachsenden Start-ups genießen und entschlossen
sind, CANTEK weiter voranzubringen, bewerben
Sie sich jetzt unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins.
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen
per E-Mail an info@cantek.eu.

Kontakt
CANTEK GmbH
Anke Teichgräber
Oberhafenstraße 1
20097 Hamburg
Tel.: 040 – 6963828-10
www.cantek.eu

