
www.nopa.de
nopa instruments ist ein international agierendes, mittelständisches Medizintechnikunternehmen. Mit einem Produktprogramm von über 
16.000 Artikeln zählen wir zu den Top 5 Herstellern und Lieferanten von chirurgischen Instrumenten und Sterilisationscontainern in Tuttlin-
gen und beliefern Kunden aus über 120 Ländern der Welt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum frühestmöglichen Termin in Vollzeit (40h) ein Teammitglied mit Erfahrung in der Anwen-
dung von Instrumenten in der Endoskopie als

Ihre Aufgaben:

Sie verantworten den Vertrieb unserer Endoskopieprodukte

Sie sind verantwortlich für den weiteren Ausbau unseres globa-
len Vertriebsnetzwerkes im Bereich Endoskopie

Sie nehmen die Interessen unseres Unternehmens im In- und 
Ausland wahr; die hierfür erforderlich Reisebereitschaft setzen 
wir voraus 

Sie defi nieren zusammen mit unserem Director Sales and Marke-
ting und unseren Produktmanagern die Weiterentwicklung des 
Endoskopie-Produktportfolios

Sie unterstützen unser Produktmanagement bei der Erstellung 
professioneller Vertriebsunterlagen und arbeiten aktiv mit

Sie schulen unsere Kunden und Mitarbeiter online und mittels 
unseres e-learning Programmes „nopa campus“

Wir bieten:

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem sehr gesund
gewachsenen Unternehmen

Einen modernen Arbeitsplatz 

Ein attraktives Einkommen

iPad, Mobiltelefon

Absolute Diskretion

Wenn Sie in einem medizinischen Umfeld oder Unternehmen Erfahrung mit der Handhabung verschiedenster endoskopischer Instrumente 
gesammelt haben, ist dies die optimale Voraussetzung für diese Stelle.

Interessiert? Dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen, frühestem Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung 
an folgende E-Mail-Adresse: confi dential@nopa-instruments.de (max. 3MB).

Für Vorabauskünfte wenden Sie sich bitte an unseren geschäftsführenden Gesellschafter, Herrn Norbert Pauli, zwischen 17.30 Uhr und
18.30 Uhr, privat unter 07461 79546.

*Wir möchten darauf hinweisen, dass wir – zum Zweck der besseren Lesbarkeit – auf geschlechtsspezifi sche Formulierungen verzichtet haben. Selbstverständlich beziehen 
sich alle gewählten personenbezogenen Bezeichnungen auf alle Geschlechter.

Gerne berücksichtigen wir auch Bewerbungen in Papierform, können diese jedoch nicht zurücksenden.

Sales Manager Endoscopy global(*) (m/w/d)

nopa instruments GmbH | Weilatten 7-9 | 78532 Tuttlingen

Ihr Profi l:

Abgeschlossenes Studium der Medizintechnik bzw. einer 
vergleichbaren technischen Fachrichtung mit entsprechender 
kaufmännischer Weiterbildung oder Ausbildung bzw. Studium 
im kaufmännischen Bereich mit einschlägiger Fachkenntnis im 
Bereich Endoskopie

Erfahrung im Einsatz endoskopischer Instrumente  

Unerlässlich sind sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, 

Kenntnisse in einer anderen Fremdsprache sind hilfreich

Sie sind bereit Leistungen über dem üblichen Standard zu 
erbringen und hin und wieder auch persönliche Dinge dafür 
zurückzustellen

0483


