Bürokauffrau/mann, Kaufmännische Mitarbeiter (m/w/d)

Die Gesundheitsbranche entwickelt sich rasant und braucht Dich.
Die demografische Entwicklung führt zu einem stark wachsenden physiotherapeutischem
Versorgungsbedarf. Demgegenüber steht eine stetig sinkende Zahl von Physiotherapeuten.
Es gilt, flächendeckend die Versorgung mit aktiver Therapie und den fließenden Übergang in
die Prävention sicherzustellen.
Unser Medizinprodukt YOLii unterstützt Therapeuten und Patienten von der Einzel- über die
Gruppentherapie bis in den Bereich der Häuslichkeit. YOLii digitalisiert die aktive Therapie,
entlastet damit die Physiotherapeuten und verschafft ihnen zeitliche Freiräume. Gelangen
mehr Patienten in die Gruppentherapie, erhalten Patienten mit Einzeltherapiebedarf auf der
Warteliste schneller ihre notwendige Behandlung.
Wir bieten das ideale Umfeld sich in unserem familiären und dynamischen Team weiterzuentwickeln.

Wir brauchen Dich ab sofort als Bürokauffrau/mann,
Kaufmännische/r Mitarbeiter:in
Das erwarten wir:
•
•
•

•
•
•
•

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit mind. 3-5 Jahren Berufserfahrung
Du bist für den freundlichen kompetenten Empfang eingehender Anrufe zuständig
sowie für Kundenbesuche
Darüber hinaus bist Du für unsere interne Büroorganisation mitverantwortlich und
übernimmst Backoffice-Aufgaben, die das Team unterstützt. Du kümmerst dich
verantwortungsbewusst um die internen Alltags-Abläufe wie Post, Material, BüroOrdnung sowie Betreuung interner Veranstaltungen
Du übernimmst Terminverwaltung, allg. Assistenzaufgaben und allgemeine
administrative Tätigkeiten
Du hast Deinen eigenen Arbeitsplatz, liebst die abwechslungsreiche Kombination aus
telefonischem und schriftlichem Kundenkontakt sowie internen Assistenz-Aufgaben
Du fühlst dich für die Ordnung und die positive Wahrnehmung des E+S Schauraumes
verantwortlich (gern auch mit Liebe zum Detail), denn dir ist es wichtig, dass unser
Kundenbesuch sich wohlfühlt
Du achtest auf ein freundliches Miteinander und hast Spaß im Kontakt mit Menschen

Bürokauffrau/mann, Kaufmännische Mitarbeiter (m/w/d)
•
•

Du trittst sicher und gepflegt auf und hast eine selbstständige, strukturierte und
zuverlässige Arbeitsweise mit einer schnellen Auffassungsgabe
Sicherer Umgang mit den gängigen Microsoft-Office-Anwendungen

Das erwartet Dich:
•
•
•
•
•
•
•
•

eine unbefristete Vollzeit Festanstellung in einem gesund wachsenden Unternehmen
in einem zukunftssicheren Markt
eine interessante und herausfordernde Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld,
mit der Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung
Zusammenarbeit in einem agilen, sachkundigen Team mit flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswegen
Umfangreiche Einarbeitung, gezieltes Coaching und Fortbildung
Sportmöglichkeit im eigenen Geräte-Showroom
Sonnenbaden und Grillen auf unserer Dachterrasse
Zuschüsse zur privaten Altersversorgung und HVV-Karte
beste Anbindung an Autobahn und S-Bahn HH-Bahrenfeld

Du willst Teil unseres qualifizierten, leistungsstarken Teams werden?
Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen.
Melde Dich bei uns und schicke Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Carolin Dengler, personal@gesund-es.de
E+S Gesunde Lösungen GmbH
Friesenweg 2a, 22763 Hamburg
Telefon 040 / 890 61 63

=============================================================
YOLii im E+S Schauraum
Lass Dich von YOLii inspirieren - wann immer Du möchtest und wo auch immer Du bist.
Besuche uns über nachfolgenden Link in unserem digitalen Schauraum und tauche in
unsere YOLii Welt ein.
https://t1p.de/YOLii-zuhause

