
Was machen wir? 

Wir als northh medical haben ein einzigartiges Medizinprodukt entwickelt, mit dessen Hilfe es 
möglich ist, das Herz eines ungeborenen Kindes im MRT sichtbar zu machen. Mit dem von uns 
entwickelten Ultraschallgerät wird, im Gegensatz zu den üblichen Geräten, eine gestochen 
scharfe Bildqualität erreicht, wodurch angeborene Herzfehler bereits im Mutterleib 
diagnostiziert und somit Folgeerkrankungen durch frühzeitige Eingriffe verhindert werden 
können. Inzwischen konnten wir diese Untersuchung auch auf Erwachsene und Kinder 
erweitern. 

Unsere und damit deine Mission ist es, dieses innovative Produkt im weltweiten Markt der 
pränatal Diagnostik zu etablieren und bekannt zu machen. Dafür benötigen ab sofort deine 
Unterstützung als 

Sales & Marketing Manager (m/w/d)  

Deine Aufgaben

• Du baust die Abteilung auf und entwickelst die Sales- & Marketing-Strategie für unser 
Produkt - sowohl für Europa als auch für die USA. Hierfür arbeitest du eng mit der 
Geschäftsführung zusammen.

• Identifikation von Zielkunden sowie anschließende Kundenansprache
• Unsere Webseite und Kundenpräsentationen füllst du mit Content
• Du entwickelst, planst und realisierst Marketingkonzepte
• Key Account Management der bestehenden Resaler (Philips, GE, Siemens)

Wen suchen wir? 

• Du hast bereit fundierte internationale Vertriebserfahrung  (> 5 Jahre) mit medizinischen 
Produkten (MRT) oder im Bereich Health Care

• Masterabschluss im wirtschaftlichen oder medizinischen Kontext
• Dir bringt es Spaß etwas aufzubauen und gehst hierbei selbständig und strukturiert vor
• Reisebereitschaft (wenn wieder möglich) innerhalb der EU sowie USA
• Sehr gute Englischkenntnisse (Schrift&Sprache). Weitere Sprachkenntnisse sind herzlich 

willkommen (bspw. Spanisch, Französisch)                             

Benefits

• Du arbeitest im kleinen innovativen Team im Health Innovation Port (HIP) bei Philips
• Eigenverantwortliches Arbeiten und flexible Arbeitszeiten (Remote Arbeit)
• Flache Strukturen und freie Gestaltung deines Arbeitsbereiches

Wenn du Lust hast mit uns und unserem Produkt in die Welt hinaus zu gehen, dann schick uns 
deine Bewerbungsunterlagen per Mail. Bei Fragen wende dich gerne an uns!

Dein Kontakt
northh medical GmbH, Röntgenstraße 24, 22335 Hamburg
Janina Kording: jk@northh-medical.de, www.northh.de
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