

WI R SUC H EN DIC H !
wir dich als
Vertriebsteams suchen
Zur Verstärkung unseres

arbeiter (m|w|d)
Kaufmännischer Sachbe
Personaldisposition
Vertriebsinnendienst /
lzeit
ab sofort in Voll- oder Tei

(mind. 30 Stunden)

Wir bringen deutschlandweit engagiertes medizinisches Fachpersonal mit den unterschiedlichsten Einrichtungen zusammen, die vorübergehend Ressourcenlücken schließen wollen. In
unserem über 30-köpfigen Team setzen wir auf Engagement, hohe Beratungsqualität und haben
jede Menge Branchenerfahrung zu bieten.
Du hast Freude und Interesse daran, Service- und Kundenorientierung in einem modernen Personaldienstleistungsunternehmen zu leben und unseren Vertrieb im Innendienst zu unterstützen?
Dann bist du bei uns genau richtig. Wir freuen uns auf dich!

Deine Aufgaben

• Die proaktive Ansprache von Verantwortlichen in medizinischen Einrichtungen
		 ist genau „dein Ding“.
• In Telefonaten und im Mailverkehr lässt du dich auf unterschiedlichste Personen
ein und triffst genau den richtigen Ton, um sie von unserer Dienstleistung – der
Vermittlung von medizinischen Fachpersonal – zu überzeugen.
• Gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen arbeitest du an neuen Ideen zur
Neu- und Bestandskundenakquise.
• Einfühlsam erklärst du unsere Dienstleistung medizinischen Fachkräften und
überzeugst sie mit der Facharztagentur zusammen arbeiten zu wollen.
• Deine Gespräche dokumentierst du gewissenhaft in unserem unternehmenseigenen
CRM-System.

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Personaldienstleistungskaufmann/ -frau, Kaufmann/ -frau im Gesundheitswesen, Kaufmann/ -frau im
		 Dialogmarketing oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung im Bereich telefonischer Kundenakquise, im Vertriebsinnendienst oder im Bereich Outbound-Marketing wünschenswert
• Fähigkeit, komplexe Dienstleistungen verständlich zu erklären
• Ergebnisorientiertes Vertriebs – und Kommunikationsverhalten
• Freude, in deinem Team Erfolge aktiv mitzugestalten

Das kannst du erwarten

Die Facharztagentur ist ein mit ♥ geführtes Familienunternehmen.
Wir legen großen Wert auf ein kollegiales sowie freundliches Arbeitsklima.
Zudem erwartet dich Folgendes:
• ein sicherer und beständiger Arbeitsplatz bei unbefristeter Anstellung
• ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld und eine moderne Arbeitsplatzausstattung
• die Chance, dich und deine Ideen einzubringen
• ein flexibles Arbeitszeitmodell inkl. Homeoffice-Option
• ein Angebot regelmäßiger Fortbildungen sowie eine/n Paten/Patin an deiner Seite
• ein Unternehmenssitz in attraktiver Lage am Fuße der „Sparrenburg“ mit
		 firmeneigenem Parkplatz
• weitere attraktive gehaltsrelevante Angebote
Das passt zu dir?
Dann sende uns deine vollständigen sowie aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe deines frühestmöglichen Einstellungstermins und Gehaltsvorstellung bitte per
E-Mail an: bewerbung@facharztagentur.de
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