TECHNISCHER VERTRIEBSMITARBEITER (m/w/d) in Ilmenau
neuroCare steht für innovative Therapien und Lösungen für die mentale Gesundheit. Unser vertikal
integriertes Unternehmen besteht aus zwei Geschäftsbereichen: 1) neuroCare Clinics in denen der
Betrieb eigener Praxen gebündelt ist sowie 2) neuroCare Solutions, deren Gegenstand das Wissens-,
Technologie- und Dienstleistungsgeschäft für wissenschaftliche und klinische Anwendungen ist.
Ihr Aufgabengebiet ist in zwei Bereiche gegliedert.
In der neuroCademy richten sich unsere Angebote an Therapeuten und Wissenschaftler global. Sie
lernen bei uns, wie neuromodulative therapeutische Interventionen erfolgreich in der klinischen Praxis
und in der Forschung anzuwenden sind.
Ihre Aufgaben:
• Kommunikation mit Kunden
• Bearbeitung von Anfragen zu Schulungsleistungen, Erwartungsmanagement
• Kalkulation und Erstellung von Angeboten
• Zusammenarbeit mit den Kursleitern und klinischen Spezialisten
• Zusammenarbeit im globalen Team der neuroCare Group
• Mitarbeit an Schulungskonzepten, Marketing
• Veranstaltungsorganisation an verschiedenen Standorten
Als führendes Technologieunternehmen in der Medizintechnik arbeiten wir eng zusammen mit
Forschungseinrichtungen und Kliniken, unsere Medizinprodukte werden nach den neuesten Standards
der medizinischen Forschung entwickelt und hergestellt.
Ihre Aufgaben:
•
•
•

Verstärkung für das technische Service-Team
Bearbeiten von Aufträgen in SAP und Auftragsabwicklung in Zusammenarbeit mit dem
Service-Team
Support von Level 1 Service Anfragen

Ihre Qualifikation:
•
•
•
•
•
•

Vertriebs- und kundenorientierte Persönlichkeit und Arbeitsweise
Erfahrungen im Vertrieb, idealerweise in der Medizintechnik
Idealerweise eine technische Ausbildung, Quereinsteiger sind willkommen
Sehr gute Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift
Genauigkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit
Gute Kenntnisse in MS Office (insb. Excel)

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche, eigenverantwortliche Tätigkeit
umfassende Einarbeitung inkl. interner Trainings für alle relevanten Arbeitsbereiche
ein modernes und innovatives Unternehmen, das sich auf einem Wachstumsmarkt befindet
ein sympathisches, kollegiales Team und angenehmes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien
Möglichkeit zur Mitgestaltung des Arbeitsplatzes und Aufgabenbereichs
leistungsorientiertes Gehalt und langfristige Aufstiegschancen

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
jobs@neurocaregroup.com.

