
 

 
TNI® ist ein führender Anbieter im Bereich neuartiger Therapien für Patienten mit   respiratorischer Insuffizienz in   
auf neue medizinische Erkenntnisse hat TNI® ein Verfahren zur Atemunterstützung (High Flow Therapie) entwicke    
Patientenversorgung verbessert und gleichzeitig eine hohe Akzeptanz bei den Erkrankten erfährt. Die TNI Therapi     
erfolgreich zur Behandlung von Covid-19-Patienten weltweit etabliert.  
Die TNI medical AG ist Teil der internationalen Masimo Gruppe mit Hauptsitz in Irvine, CA. 
 
Vor diesem Hintergrund suchen wir zur Verstärkung des Teams eine/n 
 
 

Applikationsspezialist / Service international (m/w/d) 
 
 
Team: 
Wir sind ein junges, expandierendes Unternehmen im Raum Würzburg, das sich der 
Herausforderung stellt, innovative Produkte zur Therapieunterstützung für zuhause oder in 
Kliniken zu entwickeln, zu fertigen und zu vertreiben. 
 
Aufgaben: 

• Schulungen und Produktpräsentationen international (online/inhouse/vor Ort) 
• Organisation und Durchführung kompletter Serviceabläufe inkl. Pflege und  

Dokumentation des CRM-Systems 
• Verantwortlich für Korrespondenz und technische Betreuung der Vertriebskollegen und Händler 

weltweit 
• Service und Reparatur von medizintechnischen Geräten im Innen- und Außendienst international 

 
Profil: 
TNI sucht einen Team-Player mit hoher Sozialkompetenz und Leistungsbereitschaft, der bereit ist, sich in neue 
Gebiete einzuarbeiten und unternehmerisch handelt. 
Sie verfügen über folgende Qualifikationen: 

• gute Englischkenntnisse 
• technische oder medizinische Ausbildung von Vorteil 
• technisches Verständnis 
• ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, soziale Kompetenz und Teamfähigkeit 
• Reisebereitschaft 

 
Unsere Leistungen:  

• Angenehmes Arbeitsklima in einem modernen, mittelständischen Unternehmen 
• Umfassende Betreuung durch erfahrene Kollegen 
• Eigenverantwortliches Arbeiten 
• Eine Unternehmensstruktur, in der es Spaß macht Ideen und Initiative einzubringen 
• Kunden- und Mitarbeiterorientiertes Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,  
bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Bewerbungen richten Sie bitte an: bewerbung@tni-medical.de 
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