
 

Vertrieb und Marketing 
Allrounder  (m/w/d) 

 

 

Wir bei RED sind davon überzeugt, dass unsere Lösungen bei unseren Mitarbeitern beginnen. Durch den Aufbau 

eines vielfältigen Teams mit kreativen Stärken stellen wir den Status Quo der medizinischen Software infrage. 

Indem wir außergewöhnliche Menschen einstellen, treiben wir Präzision voran, bauen herausragende 

Nutzererlebnisse auf und verbessern die Interaktion zwischen Ärzten und Patienten.  

 

Aufgabenbereiche 

● Du hilfst, unsere Marke und unseren Auftritt nach außen weiter zu entwickeln 

● Du kümmerst Dich um unsere Kommunikation nach außen - in Artikeln, Blogbeiträgen, Social-Media, auf 

Messen und Konferenzen. Und Dir fallen hier noch eine ganze Reihe weiterer Kanäle ein. 

● Du überraschst uns immer wieder mit cleveren und kreativen Aktionen, mit denen Du  uns und unsere 

Produkte bekannt machst. 

● Du entwickelst und pflegst zusammen mit unserem Design-Team unsere Webseite. 

● Du kannst mit einem kleinen Budget maximale Wirkung zaubern. 

● Du stehst in enger Abstimmung mit unserem Support und unserer Produktentwicklung und bringst hier 

Deine Ideen ein 

  

Deine Checkliste 

● Du sprichst Deutsch fließend (Muttersprachler oder C1+). 

● Du hast relevante Erfahrungen in allen Bereichen von Marketing und Vertrieb. 

● Du bist textstark und hast einen lockeren und leichten Stil. 

● Du kannst komplizierte und trockene technische Sachverhalte so interessant und spannend erklären, 

dass Deine Leser mehr davon wollen 

● Du beherrschst die gesamte Bandbreite der Social-Media-Kanäle. 

● Du magst die Arbeit in einem kleinen Team, in dem es keine Stellenbeschreibungen und keine Bürokratie 

gibt. 

● Idealerweise kennst Dich im Gesundheitswesen bereits aus. Du kennst die speziellen Zusammenhänge, 

Chancen und Beschränkungen. 

 

Uns ist das egal: 

● was du bereits erreicht hast. Wir wollen wissen, was du erreichen willst. 

● dass man wirklich alles perfekt machen kann. Wir versuchen, alles so effizient wie möglich zu machen. 

● ob und was du gelernt oder studiert hast. Wir suchen einen Experten oder eine Expertin. 
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Wir stehen für:  

● die Chance, etwas wirklich Gutes zu tun: unser Gesundheitssystem effizienter zu gestalten. 

● ein dynamisches und hilfsbereites Team mit viel Erfahrung und einem sympathischen Teamgeist. 

● flache Hierarchien, schnelle Entscheidungsprozesse  

● betriebliche Altersversorgung 

● flexible Arbeitszeiten 

● jährlich steigende Urlaubstage (bis zu 42 pro Jahr) 

● Arbeitsmöglichkeiten vom Home Office aus 

● Innovation und Pioniergeist sowie Offenheit für Ideen und Veränderungen 

● modernste Tools und Technologien (Recht auf Mitsprache bei der Konfiguration) 

● moderne, helle und freundliche Büros 

● Möglichkeit den eigenen Hund mitzubringen (unser Rudel freut sich auf Zuwachs) 

● kostenlose Getränke und frisches Obst 

 

Wir suchen Dich für unser Büro in Bendorf am Rhein oder München. 

 

Wenn Du  mit uns etwas wirklich Großartiges und Sinnvolles aufbauen willst, bewirb Dich noch heute mit Deinen 

ausführlichen Bewerbungsunterlagen und Deinen Gehaltsvorstellungen unter 

 

RED Medical Systems GmbH, Lutzstr. 2, 80687 München, www.redmedical.de 

jobs@redmedical.de 

Bendorf:  Tel. 0)171 /  101 42 11  (Alexander Wilms) 

München: Tel. 089 / 954 57 55 30 (Jochen Brüggemann) 

 

Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören! 
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