Visionäre willkommen !

Vertriebsassistenz
(m/w)

Unsere Vision ist es, Unternehmen zu mehr Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit durch gesunde und leistungsstarke Mitarbeiter zu
verhelfen. Wir kümmern uns erfolgreich um langfristig gesündere, vitalere und motiviertere Mitarbeiter großer und mittelständischer Unternehmen auf dem deutschen und internationalen Markt. Unser innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement moove - Tu‘s für Dich! verbindet neuste Technologien mit motivierenden und zielgruppengerechten Lösungen.
Damit bewegen wir Menschen und Unternehmen.

Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir eine Vertriebsassistenz (m/w).
Du passt zu uns, wenn Du:
ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im
Kaufmännischen Bereich hast
bestenfalls bereits 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung im
Bereich der Assistenz mitbringst
Du eine engagierte, hervorragend organisierte und
teamfähige Persönlichkeit bist, auf die wir uns immer
verlassen können
Du zu Deinen Stärken zählst, dass Du flexibel auf
spontane Änderungen im Tagesgeschäft reagieren
kannst

Das sind Deine Aufgaben:
Du übernimmst allgemeine Projektbetreuung, erledigst
die allgemeine Korrespondenz und managst Termine
und Wiedervorlagen
Du erstellst Präsentationen, kümmerst dich um
Aufgabenmanagement und übernimmst vielfältige
Aufgaben der allgemeinen Organisation und Administration
Du bist die Stimme, die uns am Telefon und das Gesicht,
das uns bei unseren Besuchern repräsentiert

Du über sehr gute MS-Office Kentnnisse verfügst

Was wir Dir bieten:
Flache Hierarchien und großer Entscheidungsspielraum in einem jungen, motiviertem und dynamischen Team zeichnen
unsere Unternehmenskultur aus.
Du übernimmst von Anfang an Verantwortung. Deswegen bist Du bei uns nicht einfach ein Mitarbeiter, sondern Teil des
Teams, das etwas bewegen will. Neben unserer anspruchsvollen und professionellen Arbeitsweise vergessen wir aber nicht
den Spaß bei der Arbeit.
Du arbeitest mit modernen Arbeitsgeräten in einem Büro in zentraler Lage von Mannheim und findest bei uns neben freien
Getränken auch einen prall gefüllten Obstkorb.
Bei uns gibt es flexible Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Bezahlung und da wir auch an Deine Zukunft denken,
fördern wir im Rahmen einer Betrieblichen Altersvorsorge Deine Absicherung im Alter.
Wir wurden vom FOCUS als beliebtester Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und sind Kununu Top- und
Open-company.

Wenn Du mit Deiner Arbeit die Welt ein bisschen besser machen willst, dann freuen wir uns auf Dich und
Deine elektronische Bewerbung mit Gehaltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin unter:
personal@vitaliberty.de
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