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Lösungen, die verbinden – und Leistungen, die begeistern: Mit einem umfangreichen
Dienstleistungs- und Produktportfolio ist die opta data Gruppe eines der führenden
Abrechnungs- und IT-Dienstleistungszentren im deutschen Gesundheitswesen. Über
22.000 Kunden setzen mit opta data auf Lösungen, die genau auf ihren Berufsalltag
abgestimmt sind und ihnen neue zeitliche und finanzielle Freiräume verschaffen. Und auch
mit einem ausgezeichneten Service punkten wir: Schon viermal in Folge haben uns unsere
Kunden zu „Deutschlands Kundenchampions“ gewählt.

Wir sind auf Wachstumskurs und werden unsere Marktstellung künftig noch weiter
ausbauen. Unterstützen Sie uns dabei „im Zentrum des Geschehens“ als:

Vertriebsmitarbeiter (w/m) Outbound
Ihr Verantwortungsbereich:

Durch aktives Verkaufen in Anlehnung an die Kundenanforderungen, -bedürfnisse und -erwartungen
begeistern Sie Neukunden und Interessenten für unsere Dienstleistungen u.a. im Bereich Abrechnung
Dabei beraten Sie unsere Kunden durch freundliches, kompetentes und professionelles Auftreten
Effektive Kommunikation mit unseren Kunden betreiben Sie vorrangig am Telefon, jedoch auch per E-Mail
Bei Bedarf kommunizieren und agieren Sie unternehmensübergreifend mit verschiedenen Fachteams

Sie bringen bereits mit:

Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare
Qualifikation
Sie können erste nachweisbare Erfolge im Vertrieb vorweisen
Sie überzeugen im Verkaufsgespräch durch Ihre sympathische Persönlichkeit, Ihr ausgeprägtes
Kommunikationstalent sowie durch Ihre hohe Dienstleitungsorientierung
Sie sind eine zielorientierte Persönlichkeit, die sich selbst motivieren kann

Wir bieten:

interessante und vielseitige Aufgaben in einem kompetenten Team
intensive Unterstützung und Begleitung in Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
Freiraum zur Verwirklichung eigener Ideen in Ihrem Verantwortungsbereich
einen sicheren Arbeitsplatz und gute Aufstiegsmöglichkeiten in einem erfolgreichen, expandierenden
Unternehmen
ein flexibles Arbeitszeitsystem, das es Ihnen ermöglicht, berufliche und private Herausforderungen
erfolgreich miteinander in Einklang zu bringen
die Möglichkeit der Teilnahme an Angeboten des betrieblichen Gesundheitsmanagements
eine betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen

Wenn Sie diese spannende Aufgabe interessiert und Sie den Anspruch haben, in einer dynamischen,
zukunftsorientierten Firmengruppe etwas zu bewegen, dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung in elektronischer Form ausschließlich über den folgenden
Link: Online-Bewerbung.

http://www.optadata-gruppe.de/
https://www.e-recruiting.optadata-gruppe.de/dbv3/pages/jobdetail.jsp?id=BEW-455150186-00001283-391302687&bew_man=BEW&bew_ak=ODA&xsl_name=225_Sales_C&template_id=DEFAULTPLUS&lng=DE&dbv3_man=defaultman&intern=0
https://www.e-recruiting.optadata-gruppe.de/dbv3/pages/jobdetail.jsp?id=BEW-455150186-00001283-391302687&bew_man=BEW&bew_ak=ODA&xsl_name=225_Sales_C&template_id=DEFAULTPLUS&lng=DE&dbv3_man=defaultman&intern=0
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