UNSER VERTRIEB BRAUCHT SIE!
In den letzten sechs Jahrzehnten haben wir uns als Hersteller für medizinische Matratzen und Kissen
einen Namen gemacht. Der Name KUBIVENT steht heute nicht nur für eine qualitätsorientierte,
nachhaltige Produktion in Deutschland und einen serviceorientierten Vertrieb im Bereich Medizintechnik,
sondern auch für junge und innovative Start-Up-Mentalitäten im Bereich Onlinehandel.
Wir wollen anders sein, besser sein und mehr Spaß an der Arbeit haben. Bei uns stehen nicht nur
fachliche Qualifikationen und Wissen im Vordergrund. Vielmehr legen wir besonderen Wert auf die Menschen,
die Teil unserer Familie werden wollen, Ihre menschlichen Eigenschaften und Ihren Willen, gemeinsam
im Team mit Ihren Kollegen und Vorgesetzten, die Herausforderungen des beruflichen Alltags zu meistern.
Wenn Sie mit uns Zukunft gestalten wollen, sich mit Ihren vielseitigen Fähigkeiten und Ihrem Engagement
in unser Team einbringen wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Wir suchen einen engagierten

	MITARBEITER (m/w/d) für unseren
VERTRIEBSINNENDIENST
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder ein erfolgreich abgeschlossenes Studium?
Vielleicht haben Sie ja auch schon Erfahrungen im Bereich Vertrieb gemacht?
Sie übernehmen gerne Verantwortung, suchen gerne neue Wege und Herausforderungen
machen das Leben für Sie erst richtig spannend?
Sie freuen sich über die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen, freuen sich über deren Support,
unterstützen diese aber auch gerne bei ihren Aufgaben?
Microsoft Office, Navision und Power BI sind keine Fremdworte für Sie?
Kalkulationen und Angebotserstellung liegen Ihnen?
Sie bezeichnen sich als Excel-Spezialist und haben ein Faible für Statistiken?
Sie haben Freude daran, Kunden telefonisch weiterzuhelfen?
Neben netten Kollegen in allen Altersgruppen, spannenden Aufgaben und kostenlosem Kaffee
bieten wir natürlich auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten.
Stehschreibtische mit passenden paleo chairs sowie das firmeneigene Mobilitätstraining
runden unseren Arbeitsalltag ab.

	Neugierig?

Dann bitte ganz schnell Bewerbungsunterlagen an personal@kubivent.com schicken!
Wir freuen uns schon!
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