
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Firmensitz in Hamburg einen


SACHBEARBEITER VERTRIEBSINNENDIENST (M/W/D) 

Medizintechnik / Elektrostimulation

Bianka Schwarz | Personalabteilung                                                      
Poppenbütteler Bogen 11 | 22399 Hamburg

bschwarz@krauth-timmermann.de

Seit mehr als 40 Jahren versorgen wir mit 
unserem überregionalen Team von über 20 
Personen Patienten mit zertifizierten 
Med i z i np roduk ten fü r f unk t i one l l e 
Elektrostimulation. Ob stationär oder 
ambulant – unsere verordnungsfähigen 
Hilfsmittel sind bundesweit in Kliniken, 
Rehazentren und Praxen sowie im 
heimischen Umfeld im Einsatz. 

WIE SIE UNS UNTERSTÜTZEN 
-   Sie beraten unsere Patienten, Therapeuten, Ärzte, Sanitätshäuser und Krankenkassen am Telefon

-    Sie arbeiten eng mit unserem Außendienst zusammen für eine optimale Bearbeitung der Anfragen und Aufträge

-    Sie erstellen Kostenvoranschläge nach Rezeptvorlagen

-    Sie erstellen Dokumente für den Außendienst sowie für Krankenkassen und Patienten

-    Sie pflegen alle Daten in unserem aktuellen ERP-System (Acriba)

-    Sie nehmen an Tagungen und Schulungen (intern und extern) teil, um sich weiterzubilden und ihr Netzwerk zu pflegen


WAS WIR IHNEN BIETEN  
-      Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einer sich ständig weiterentwickelnden und krisensicheren Branche

-      Sie profitieren in unserem mittelständischen und inhabergeführten Unternehmen von kurzen Entscheidungswegen

-      Wir qualifizieren Sie für Ihre Aufgaben und sorgen für Ihre kontinuierliche Weiterbildung

-      Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung und attraktive Sozialleistungen

-      Sie können sich auf regelmäßige Arbeitszeiten im Rahmen einer 5-Tage-Woche verlassen

-      Freuen Sie sich über 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr

WAS SIE AUSZEICHNET
-    Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, gerne in einem Berufsbild des Gesundheits- 

 wesens

-    Sie verfügen über gute Kenntnisse in der Auftragssachbearbeitung 

-    Sie telefonieren gerne, Erfahrung in der telefonischen Kundenbetreuung (gerne z. B. als Call-Center-Agent  Outbound)

      ist von Vorteil

-    Sie kommunizieren gut und sicher in Wort und Schrift

-    Sie verfügen über eine hohe Service- und Dienstleistungsorientierung und verstehen sich stets als Teil eines Teams


Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-
Dokument per E-Mail. Ihre Fragen beantwortet gerne unsere Personalreferentin Bianka Schwarz unter 040-606 04-54. 
Mehr über uns erfahren Sie unter www.laehmungen-bewegen.de. 


http://www.laehmungen-bewegen.de/

