
FUJIFILM ist ein weltweit operierender Technologiekonzern mit Schwerpunkt in Bildgebung, Medizin, Grafik, Unterhaltungselektronik, 

optischer und biopharmazeutischer Produkte. 

Für unsere Irvine Scientific European Sales Division - Assistierte Reproduktionstechnologien (ART) suchen wir einen 

Territory Manager – Österreich, Schweiz & Süddeutschland (w/m/div) 

Ihre Rolle: 

In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Pflege der Beziehung zu  Kinderwunschzentren und entwickeln zusammen mit diesen 

Strategien zum effizienten Einsatz unserer Produkte. Sie verstehen den Markt und die spezifischen Herausforderungen und gewinnen 

neue Kunden. 

Dazu werden Sie auf vielen verschiedenen Ebenen mit den Kinderwunschzentren in Kontakt treten. Sie müssen mit technologischen 

Fortschritten und außergewöhnlichen Produktkenntnissen auf dem Laufenden bleiben und die Bedürfnisse Ihrer Partner genau 

verstehen, um optimale Lösungen anbieten zu können.  

Grundlegende Pflichten und Verpflichtungen: 

• Sie verstehen den Markt und seine spezifischen Herausforderungen. 

• Sie bauen unserer Beziehungen zu den Kinderwunschzentren kontinuierlich aus und gewinnen neue Kunden für unsere 

Produkte. 

• Sie vertreten unser Unternehmen bei lokalen Veranstaltungen 

• Sie verantworten den Umsatz für das regionale Vertriebsgebiet und helfen unseren Marktanteil stetig zu steigern. 

• Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen. 

• Sie berichten an den Country Manager DACH. 

Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten: 

• Sie haben im besten Fall bereits Erfahrung im Vertrieb (vorzugsweise im Verkauf von Laborreagenzien und/oder -geräten). 

• Sie treten als fachlich kompetenter und kundenorientierter Ansprechpartner auf und überzeugen durch Kommunikationsfähigkeit und 

Zielorientierung 

• Ein Bachelor-/Masterabschluss in einer verwandten Fachrichtung wird bevorzugt (Naturwissenschaften) oder Sie verfügen über  

Erfahrungen aus dem IVF-Labor. 

• Sie haben die Möglichkeit unabhängig und von zu Hause aus zu arbeiten.  

• Gute Kentnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift. 

• Sie sind flexibel, ergebnisorientiert und proaktiv mit starkem Teamgeist. 

• Sie sind idealerweise in Süddeutschland oder Österreich ansässig 

Wir bieten eine spannende, herausfordernde Position auch mit internationaler Arbeit, einem attraktiven Vergütungspaket und 

persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die mit der Arbeit in einem globalen und innovativen Unternehmen verbunden sind.  

Wenn Sie Interesse haben, Teil unseres motivierten Vertriebsteams zu werden, nutzen Sie bitte folgenden Link 

https://www.fujifilm.com/de/de/about/career#icims  ID 2022-1992 und senden uns Ihre Bewerbung (inklusive Zeugniskopien, 

Referenzen, frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung). Fragen hierzu können Sie auch gerne an Arne Schierau 

arne.schierau@fujifilm.com, M.: 01766 21152562 richten. 

Wir freuen uns auf Sie! 
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