Über S·CAPE®und caresyntax®
Das Berliner Unternehmen S·CAPE® ist ein führender Anbieter von Healthcare-IT. Mit unseren caresyntax®-Lösungen optimieren und gestalten wir den Workflow in den OP-Bereichen der Kliniken. Neben einer umfassenden Unterstützung der medizinischen Bildverarbeitung sorgen unsere innovativen Softwarelösungen für signifikante Effizienzverbesserungen in den OPs. Durch die zunehmende Integration von intelligenten IoT-Konzepten (IoT-Internet
of Things) unterstützen wir die Arbeit der OP-Teams und leisten wesentliche Beiträge für die Gewährleistung der
Patientensicherheit.
Mit unseren Lösungen haben wir weltweit neue Standards in mehr als 6.000 Operationssälen in 42 Ländern
gesetzt. Die S·CAPE® GmbH verfügt über regionale Niederlassungen in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, in
Singapur, dem Libanon, in der Türkei und in den USA. In unserem international agierenden Unternehmen sucht ein
hoch qualifiziertes kreatives Team von mehr als 80 Mitarbeitern aus 20 verschiedenen Nationalitäten weitere qualifizierte und motivierte Mitstreiter.
Für unseren Standort in Berlin - Tempelhof suchen wir schnellstmöglich einen:

Mitarbeiter (m/w) im technischen Vertriebsinnendienst
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigenständige Analyse von Kundenanforderungen
Erarbeitung passender Kalkulationen und Angeboten kundenspezifischer Integrationslösungen
Unterstützung bei der Erstellung komplexer Angebote in deutscher und englischer Sprache
Zusammenstellen und termingerechtes Versenden von Unterlagen
Enge Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeiter/innen des Teams, unserem nationalen und internationalen Vertriebsaußendienst und unseren Fachkollegen
Pflege unseres CRM zu pflegen und Weiterentwicklung unserer Vorlagen
Unterstützung unserer Serviceabteilung bei administrativen Tätigkeiten wie Rechnungslegung, Vertragserstellung und –nachverfolgung
Wahrnehmung weiterer kaufmännischer und administrativer Tätigkeiten

Ihre Qualifikationen und Kenntnisse:
•
•
•
•
•
•
•

Ausbildung zum IT-Systemkauffrau/-mann, Kauffrau/-mann für audiovisuelle Medien, Fachinformatiker/in
oder eine ähnliche technische Ausbildung mit kaufmännischer Zusatzqualifikation
mindestens zwei bis drei Jahre Berufserfahrung in einer technischen Branche sind von Vorteil
Sie konnten bereits Erfahrung im Umgang mit Verträgen und/oder Ausschreibungen sammeln.
Sie sprechen und schreiben Deutsch und Englisch mühelos, weitere Sprachkenntnisse sind ebenfalls hilfreich.
Sie haben sehr gute MS Office Kenntnisse (insbesondere Word und Excel).
Ihnen liegt professionelles Arbeiten und Sie verbinden es mit verbindlichem und freundlichem Auftreten.
Sie sind es gewohnt, selbstständig und äußerst gewissenhaft zu arbeiten.

Unser Angebot:
•
•
•
•

ein internationales und innovatives Umfeld
eine warmherzige und flexible, lösungsorientierte Kultur
Raum, um kreative Ideen einzubringen und umzusetzen und dabei Ihre Talente zu entwickeln
professioneller und intellektueller Austausch mit hochtalentierten und ambitionierten Kollegen aus aller
Welt

•

Selbstorganisation und agile Methoden

Wenn diese Stellenbeschreibung Ihren Interessen und Ihrer Qualifikation entspricht, sollten wir uns näher
kennenlernen. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an die untenstehende E-Mail-Adresse,
die auch Ihre Gehaltsvorstellungen und den frühestmöglichen Eintrittstermin enthalten sollte.
S-CAPE GmbH
Human Relations
Inka Wolfermann/ Sabine Deschauer
bewerbung@s-cape.com
Weitere Informationen können Sie finden unter:
www.caresyntax.com
www.s-cape.com

