Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)
Wäre es nicht schön schon heute in einen Zukunftsmarkt einzusteigen?
Verbindlich, nachhaltig, lebendig. Das sind wir, das ist die hospicall GmbH. Unsere
Wurzeln haben wir in Wiehl, einer beschaulichen Stadt im Oberbergischen Kreis. Hier
entwickeln wir, hier produzieren wir, hier leben wir. Unsere Produkte sind innovative und
wirtschaftliche Rufsysteme für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime. Wir erleichtern dem
Planer und Installateur die tägliche Arbeit und bieten dem Benutzer die Sicherheit, auf die
man sich immer verlassen kann. Damit auf Knopfdruck Hilfe kommt! Das ist unsere
Motivation und unser Antrieb.
Sie sind ein Teamplayer, kommunikationsstark am Telefon und per E-Mail und verstehen es
den Kunden kompetent zu beraten? Werden Sie doch ein Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Ihr Profil








Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und idealerweise auch
bereits Erfahrung im Vertriebsinnendienst gesammelt
Technisches Verständnis im Bereich Rufsysteme wäre von Vorteil
Sehr gute Deutschkenntnisse sowie eine gute Ausdrucksweise
Sicherer Umgang mit MS Office und ERP-Systemen
Organisationsgeschick sowie selbständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Sie sind aufgeschlossen, kontaktfreudig und arbeiten gerne mit Menschen. Auf die
unterschiedlichsten Kundengruppen können Sie sich gut einstellen.
Sie finden maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichsten Projekte, gehen
die extra Meile für den Kunden und repräsentieren gekonnt unser mittelständisches
Unternehmen.

Ihre neue Herausforderung




Als zentraler Ansprechpartner für unsere Partner für die komplette
Auftragsabwicklung, inkl. Anfragenbeantwortung, Angebotserstellung und
Reklamationsbearbeitung, sowie Produktberatung leisten Sie einen entscheidenden
Beitrag zur Kundenbindung
Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Betreuung unserer Kunden via Telefon und
Email, Sie arbeiten eng mit dem Außendienst, dem Service und der Produktion
zusammen

Sie erwartet eine verantwortungsvolle und in die Zukunft weisende Aufgabe in einem bunten,
kollegialem Teamumfeld. Ein attraktives Gehalt, Einarbeitung, Weiterbildung, und diverse
weitere Nebenleistungen runden das Paket ab.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres
Gehaltswunsches sowie des frühestmöglichen Eintrittsdatums per Mail an
personal@hospicall.com oder per Post zu Händen Herrn Rüdiger Gelfarth – oder rufen Sie
einfach an unter T 02261 50 169 20
Falls Sie im Moment keine neue Herausforderung suchen, empfehlen Sie uns gerne weiter.

