
Sende Deine komplette Bewerbung an:
Katharina.lutkewitz@strongbackmobil ity.com 

Mit der 2021 in Düsseldorf gegründeten Strongback Mobility

Europe GmbH entwickeln wir den deutschen und EU-weiten

Markt und suchen dafür eine strategisch denkende und

handelnde, leidenschaftliche und empathische Führungskraft

als 

Mit Fokus auf die Umsetzung 
unserer Wachstumsziele:

mit Sales-Team-Aufbau in Deutschland

zur Entwicklung und Umsetzung unserer

Vertriebsstrategien

im Bereich Key Account Management

und Neukundenakquise

HEAD OF SALES (M/W/D)



Team-Aufbau :  Du baust ein starkes Sales-Team in Deutschland
auf und übernimmst die fachl iche Führung des Teams.  Du legst
Prozesse und Verantwortung im Vertr ieb fest  und implementierst
diese in Deinem Team. 

Vertriebsstrategie D/EU :  Du entwickelst  im internat ionalen
Führungsteam eine auf digital is ierten und IT-getr iebenen
Prozessen basierende mult i-channel Vertr iebsstrategie für
Deutschland und die EU und setzt  s ie in deinem Team um. Dazu
gehört  die Zusammensetzung des Produktportfol ios,  die Preis-
und Margengestaltung sowie die Budget-Verantwortung.  

Key Account Management und Neukundenakquise :  Du betreust
selbst und mit  deinem Team unsere B2B-Kunden wie
Sanitätshäuser und gesundheit l iche Einr ichtungen und trägst so
zur Pflege dauerhafter Kundenbeziehungen bei .  In deinem Team
entwickelst  du auch unsere Leads und verwandelst  diese zu
neuen Kunden,  die den zukünft igen Firmenerfolg von Strongback
Mobil i ty prägen.  

Du möchtest mit  Deinem Job dazu beitragen,  dass s ich die
Lebensqual i tät  zahlloser Menschen weltweit  verbessert? Du
möchtest in einem jungen,  internat ionalen Unternehmen die
Vertr iebsstrukturen mit  aufbauen und die Wachstumsphase
entscheidend mitprägen? Dann wird Dich Strongback Mobil i ty als
Arbeitgeber begeistern!  

Wir  s ind ein internat ionales Design- und Produktunternehmen für
Mobil i tätsprodukte.  Mit  unserem erklärten Ziel  „Enabl ing part ic ipat ion
in l i fe“  sorgen wir  dafür ,  dass Menschen mit  Einschränkungen ihren
Alltag freier  gestalten und ihr  Leben genießen können.  Ergonomie
und eine einfache Handhabung stehen bei  unseren Produkten im
Vordergrund.  Und damit  diese bei  den Nutzern und im Fachhandel in
Deutschland und der EU ankommen, brauchen wir  Dich!  

Dein Beitrag zu unserem Erfolg 

www.strongbackmobil ity.de



www.strongbackmobil i ty .de
www.strongbackmobil ity.de

Fundierte Erfahrung in einer Leitungsfunkt ion im B2B-Vertr ieb,  im
Idealfal l  im Umfeld von Sanitätsfachhandel ,  Mobil i täts- oder
Rehabil i tat ionsprodukten.  

Abgeschlossenes betr iebswirtschaft l iches oder technisches
Studium, gerne auch vergleichbare Ausbi ldungen 

Verhandlungssicherheit  in deutscher und engl ischer Sprache.

Start-up-Flair  e ines jungen Unternehmens mit  maximal f lexibler
Arbeitsweise.  Remote-Arbeit  ist  bei  uns genauso
selbstverständl ich wie die Mögl ichkeit  zur Tei lzeit .  

Selbstbest immte Arbeitsweise mit  v iel  Raum zum Mitbest immen,
Weiterentwickeln und Neuaufbauen 

Posit ion mit  nat ionalem und internat ionalem
Entwicklungspotenzial  

Attrakt ives Gehaltspaket bestehend aus Fixgehalt  und var iablem
Performance-basierten Zusatzgehalt  mit  der Aussicht auf
Mitarbeiter-Akt ien 

Was Du mitbringen solltest 

 
Was wir  bieten 

Wir legen Wert auf echten Teamgeist  und eine direkte
Kommunikat ion miteinander .  Unsere Kernwerte Appreciat ion,  Agi l i ty ,
Ownership,  Pr ide in Work und Do the r ight thing s ind keine Floskeln,
sondern werden als Firmenkultur von uns gelebt – v iel leicht bald
schon von Dir !  

Du fühlst  Dich angesprochen oder hast noch Fragen zu dieser Stel le
oder Strongback Mobil i ty als zukünft igen Arbeitgeber? Zögere nicht
und nimm Kontakt zu uns auf .  Kathar ina Lutkewitz hi l f t  Dir  gerne
weiter!  


