
 

Stellenausschreibung
Ve r t r i e b s a s s i s t e n t  ( w / m )

„Endlich etwas mit Sinn tun“. Die Hauptmotivation unseres Teams ist es, einen aktiven Beitrag zur zukunftsori-
entierten Gestaltung eines gerechten Gesundheitssystems zu leisten.

Wer wir sind:

Als privates Institut für Gesundheitsökonomie stellt CARENOBLE herstellerunabhängige, neutrale Arzneimittel-
informationen für bereits über 6.000 Ärzte und 35 Krankenkassen zur Verfügung. Im Zentrum der GKV-gestütz-
ten Dienstleistung steht das webbasierte Verordnungsservice-Portal CareSolution®. Mithilfe leitliniengerechter
Arzneimittelwirtschaftlichkeitsberechnungen schafft CARENOBLE so völlige Produkt- und Preistransparenz und
garantiert die wirtschaftliche Verordnungssicherheit der Ärzte. Ein interdisziplinäres spezialwissenschaftliches
Team steht zudem für individuelle Beratungen zur Verfügung. Damit leistet Carenoble aktiv einen Beitrag zur
transparenten Gestaltung des Pharmamarktes und zur Stabilisierung der Arzneimittelausgaben.

Unser Team in der Leipziger Innenstadt sucht ab sofort eine/n

Vertriebsassistent (w/m) zur Terminvereinbarung in Leipzig

Ihre Hauptaufgaben:

 telefonische Terminvereinbarung für Aufklärungsgespräche mittels vorhandenem Gesprächsleitfaden

 Terminvereinbarung für CareSolution®-Rundgänge

 Übergabe der vereinbarten Termine an zuständige Mitarbeiter der Carenoble (Account-Manager)

optional:

 Tätigung der Begrüßungsanrufe nach Fachkreis-Anmeldung mit Abgleich der vorliegenden Daten

 E-Mail- oder Fax-Korrespondenz zu den fehlenden Daten mit Hilfe eines Formulars

Was wir von Ihnen erwarten:

 Sie haben Erfahrungen im Umgang mit Kunden bzw. haben Freude im Umgang mit Menschen. 

 Ihr Auftreten am Telefon ist serviceorientiert, freundlich und professionell.

 Sie besitzen ein hohes Maß an Empathie für die spezifischen Situationen der einzelnen Kunden / An-
sprechpartner.

Was Sie erwartet:

 Eine Tätigkeit in einem innovativen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft.

 Eine durch Partnerschaft, Wertschätzung und Inhalte gekennzeichnete Unternehmenskultur.

 Ein kreatives und hochmotiviertes Team, das in einer angenehmen Atmosphäre stets professionelle 
Leistungen bringt und Spaß an der Arbeit hat.

 Die Möglichkeit, Arbeit und Freizeit in einer der lebenswertesten Städte Deutschlands zu verbinden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann sollten wir uns kennenlernen. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Anga-
be Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins an: romy.koenig@carenoble.de.
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