
 

Stellenausschreibung
Mitarbeiter für Arztdialog & Kundenmanagement (w / m / d)

„Gemeinsam Gutes tun“. Die Hauptmotivation unseres Teams ist es, an der zukunftsorientierten Gestaltung
eines gerechten Gesundheitssystems erfolgreich mitzuwirken.

Wer wir sind:

Als privates Institut für Gesundheitsökonomie betreuen wir über 14.000 Ärzte bundesweit und 42 Kranken-
kassen. Dabei steht unser webbasiertes Verordnungsservice-Portal CareSolution® im Mittelpunkt unserer
Arbeit.  CARENOBLE stellt  herstellerunabhängige, neutrale Arzneimittelinformationen zur  Verfügung und
schafft damit völlige Produkt- und Preistransparenz auf dem Arzneimittelmarkt. 

Unser Team in der Leipziger Innenstadt sucht ab sofort einen

Mitarbeiter für Arztdialog & Kundenmanagement (w/m/d) 

Ihre Aufgaben:

 Durch Ihr überzeugendes und professionelles Auftreten gewinnen Sie ärztliche Neu-Nutzer für un-
ser Verordnungsservice-Portal CareSolution®

 Sie sind Ansprechpartner*in für unsere ärztlichen Bestandsnutzer, wenn es um die Aufklärung und
Service-Betreuung von unseren CareSolution® Dienstleistungen geht

 Sie dokumentieren und protokollieren die Arbeitsprozesse im unternehmenseigenen CRM-System

Ihr Profil:

 Sie verfügen idealerweise über erste Berufserfahrungen im medizinischen Bereich, aber auch Quer-
einsteiger*innen aus dem kaufmännischen Bereich sind herzlich willkommen

 Sie sind service- und kundenorientiert, freundlich, kompetent und am Telefon nicht so leicht aus
der Ruhe zu bringen

 Sie verfügen über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift

 Sie sind teamfähig, engagiert, zuverlässig und arbeiten gerne selbstständig und eigenverantwortlich

 Ein freundliches und professionelles Auftreten rundet Ihr Profil ab 

Was wir bieten:

 Eine spannende zukunftssichernde Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit (mind. 30 Wochenstunden) in ei-
nem innovativen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft

 Unbefristeter Vertrag und eine überdurchschnittlich gute Vergütung

 Betriebliche Altersvorsorge und Zuschüsse zum ÖPNV

 Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und Coachings

 Nette Kolleg*innen in einem kreativen und hochmotivierten Team, was Spaß bei der Arbeit hat

 Eine ausgewogene Work-Life-Balance in einer der lebenswertesten Städte Deutschlands

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterla-
gen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins an Frau Antje Anjelo:
service@carenoble.de.

Weitere Informationen zu unserem Verordnungsservice für Ärzte finden Sie hier: www.caresolution.de.


