
 
 

Medical Eins GmbH in Rendsburg ist ein mittelständisches Unternehmen, welches sich seit 
über 70 Jahren mit Handel und Dienstleistungen im Medizinsektor in Schleswig-Holstein und 
Hamburg beschäftigt. Unser Kundenkreis setzt sich aus niedergelassenen Ärzten, 
Medizinischen Versorgungszentren und Kliniken zusammen. Zur Unterstützung des 
Vertriebs-Innendienstes suchen wir einen:

 

Kundenbetreuer (m/w/d) im Innendienst für niedergelassene Ärzte und zur 
Betreuung unseres Shopsystems

 

Dein Profil: 

• Erfolgreiche Ausbildung im kaufmännischen Bereich 
• Idealerweise Erfahrungen im Vertriebs-Innendienst 
• Kundenorientiert und gutes Verhandlungsgeschick 
• Selbständige, zuverlässige und ergebnisorientierte Arbeitsweise 
• Hohe Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität 
• Freude am Umgang mit Kunden, Kollegen und teamorientiertem Arbeiten 
• Spaß, sich in einem Team mit familiärer Arbeitsatmosphäre einzubringen und zu 

entwickeln und sich ggfs. für weitere Aufgaben empfehlen 

Deine Aufgaben: 

• Erstellen von Angeboten nach Kundenanfrage inklusive dazugehöriger Kalkulation 
• Einkaufsverhandlungen mit Lieferanten 
• Verfolgen der offenen Angebote und buchen von Kunden-Bestellungen 
• Einkauf bei Lieferanten mit Verfolgen der Liefertermine 
• Auslieferungen an Kunden koordinieren 
• Unterstützung bei der Pflege des online-Shops 
• Termin-Koordination für unsere Service-Abteilung 

  



 
Unser Angebot: 

• Eine unbefristete Anstellung in einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen, das 
zukunftssicher aufgestellt und auf Wachstumskurs ist 

• Ein familiäres Betriebsklima, eine abwechslungsreiche Tätigkeit und einen attraktiven 
und modernen Arbeitsplatz in einem Unternehmen, in dem Engagement und 
Eigeninitiative großgeschrieben werden 

• Möglichkeiten, sich im Unternehmen zu entwickeln und für weitere Aufgaben 
empfehlen 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
• Intensive Vorbereitung, Seminare, Schulungen und vielfältige Möglichkeiten sich 

weiterzuentwickeln 
• Attraktive Vergütung 
• Betriebliche Sozialleistungen 
• Betriebssportangebot 
• JobRad (E-Bike Leasing) 

 

Es ist von uns beabsichtigt, junge Bewerber anzusprechen, die Interesse an 
diesem sehr vielfältigen Job haben, die eine leichte EDV-Affinität haben und 
sich gleichzeitig vorstellen können, den Bereich Kundenbetreuung erlernen 
oder vertiefen zu können. 
 
Du suchst eine neue Herausforderung? Dann melde Dich bei uns. 
 
 

Sollten wir Dein Interesse an dieser vielseitigen Tätigkeit geweckt haben, dann bitten wir um 
Zusendung Deiner aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen und um 
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns auf Dich. 

Bewerbung per E-Mail (anhängende Dokumente in nur einem PDF-Dokument 
zusammengefasst) senden an: personal@medical1.sh 

Medical Eins GmbH 
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