
 

 

Wir suchen Verstärkung 
 
Technischer Außendienst und Vertrieb (m/w/d)  
Mittel- und Norddeutschland 
 
 
 
Die health complete GmbH ist ein innovatives Handelsunternehmen mit sieben Mitarbeitern und 
auf den Verkauf hocheffizienter und biologisch abbaubarer Reinigungsprodukte sowie ein Gerät 
für fett- und geruchslose Küchenabluft spezialisiert. Bei unseren Produkten verzichten wir auf den 
Einsatz hoch konzentrierter Säuren und Basen und setzen auf die sanfte Reinigung. Die 
biotechnologisch hergestellten bee*pure® Reinigungsprodukte sind sehr gut verträglich für 
Material, Mensch und Umwelt und sorgen für Nachhaltigkeit im Unternehmen.  
 
Um unserem rasanten Wachstum Rechnung zu tragen, benötigen wir Ihre tatkräftige 
Unterstützung. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach einem improvisationsfähigen und 
flexiblen Allrounder in den Bereichen Technik und Vertrieb, der den direkten Kundenkontakt liebt 
und auf der Suche nach einer echten Herausforderung ist. Ihre Einsatzgebiete sind: 
Lebensmittelhandel/-Industrie, Gastronomie, Hotellerie, Gesundheitswesen und Verwaltung.  
 
Was Sie erwartet:  

• Wartung der technischen Geräte (bee*pure® air system und bee*pure® trap system) 
• Diagnostizierung und Behebung von technischen Problemen 
• Installation der technischen Geräte (bee*pure® air system und bee*pure® trap system) 
• Technische Dokumentation 
• Durchführung der antimikrobiellen Oberflächenbehandlung TiTANO® und TiOMOULD® 
• Kundenbetreuung der Bestandskunden (Mittel- und Norddeutschland) 
• Gewinnung und Aufbau von Neukunden und neuen Projekten durch kaufmännische und 

technische Beratung 
• Regelmäßiges Reporting an den Verkaufsleiter 

 
Was Sie mitbringen:  

• Technische Grundkenntnisse 
• Gute MS Office-Kenntnisse (Excel, Word) werden vorausgesetzt 
• Führerschein der Klasse B/3 zwingend erforderlich 
• Reisebereitschaft 
• Vertriebsorientiertes Handeln 
• Sie sind ein Teamplayer und verfügen über Kommunikations- und Akquisitionsstärke 
• Selbstständige Arbeitsweise und sicheres Auftreten beim Kunden 

 
Was wir Ihnen bieten:  

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen 
• Ausstattung für das Home-Office 
• Einarbeitung und Schulung durch unsere erfahrenen Kollegen 
• Einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung 
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis 

  
Diese abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe spricht Sie an und Sie finden sich in 
diesem Profil wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe zum möglichen Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.  
 
Kontakt:  
Wenn Sie gemeinsam mit uns erfolgreich sein möchten, senden Sie Ihre Bewerbung an 
Frank Müller, info@healthcomplete.de. 
 


