
 

Vertriebsmitarbeiter* 

„Könntest du bitte deinen Ego-Trip mal kurz unterbrechen? Es ist was Wichtiges passiert!“ (Douglas Adams).  
Entgegen abweichenden Vermutungen geht es dabei nicht um die handelsüblichen Weltuntergänge und den Aufbau von Hyperraum-
Umgehungsstraßen, sondern um personelle Konvektion. 

 
Darum geht es: 
Magrathea macht Kliniken tatsächlich besser. Wir sind Hersteller des 
Multi-Ressourcen-Management-Systems TIMEBASE®, verbreitet in 
mehr als 300 Kliniken auf bis zu 25.000 Arbeitsplätzen. 
Als Vertriebsmitarbeiter überzeugst du die Klinikwelt von unserer 
Software. Du betreust Bestandskunden, kümmerst dich um den 
Nachverkauf bzw. entwickelst mit ihnen ihren Klinikalltag weiter.  
Du bildest Arbeitsprozesse ab, berätst die Entscheider und überzeugst 
von unserem Mehrwert für die Klinikwelt. 
 

Das wünschen wir uns: 
Du wolltest schon immer mit einer überzeugenden Software die 
Leistung von Kliniken erheblich steigern?  
Dann bist du bei uns genau richtig! 
 
Wir wünschen uns von dir technisches Verständnis, 
Kommunikationsstärke bis hin zur sozialen Kompetenz. Idealerweise 
hast du schon Software im klinischen Umfeld verkauft, Spaß am Reisen 
und empfindest eine Ablehnung als Herausforderung, doch ans Ziel zu 
kommen.  
 

 
Das bist du: 
 Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im 

Bereich Gesundheit oder Wirtschaft.  
 Du hast bereits Investitionsgütern oder Software verkauft und 

Key-Account-Management ist kein Fremdwort für dich. 
 Du kommst aus der Klinikwelt oder hast Lust diese 

kennenzulernen? 

 
Und das geben wir gerne: 
Willkommen bei magrathea! 

 Bei uns kannst du zeigen was in dir steckt und deine 
Berufserfahrung voll einsetzen. Ganz ohne Scheuklappen. 

 Wir sind ein motiviertes Team, das ein gemeinsames Ziel hat. 
 Bei uns findest du abwechslungsreiche und 

eigenverantwortliche Arbeit.  
 Flexible Arbeitszeiten. 
 Homeoffice, auch außerhalb von Corona. 
 Spaß an der täglichen Arbeit gehört genauso dazu, wie der 

tägliche Kaffee und die Süßigkeiten im Büro. 
 
 

Magrathea Informatik GmbH, Goseriede 1-5, D-30159 Hannover, westliche Galaxis 

* Die Ausschreibungslyrik bezieht sich gendermäßig auf alle Bioformen (m/w/d) 

 
Und nun? Surfen oder mailen. www.magrathea.eu | bewerbung@magrathea.eu 


