doctari. Mit den besten Empfehlungen für Ihre Karriere.
doctari vermittelt medizinisches Spitzenpersonal an Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland
und der Schweiz. Was 2008 mit einem Mitarbeiter und 20 Honorarärztinnen bzw. Honorarärzten begann,
ist heute eines der führenden Unternehmen der Branche. doctari beschäftigt aktuell 100 Mitarbeitende
an drei Standorten (Berlin, Basel, Hamburg). Tendenz steigend. Wir bei doctari arbeiten partnerschaftlich
zusammen, legen Wert auf flache Hierarchien und auf wertschätzende, gestaltungswillige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die gut zu uns passen. Genau hier kommen Sie ins Spiel.
Aktuell suchen wir eine berufserfahrene und gewinnende Vertriebspersönlichkeit oder Quereinsteiger/-in als

Key Account Manager (m/w) Innendienst
Es ist ein offenes Geheimnis: Gute Vertrieblerinnen und Vertriebler sind Multitalente und rar gesät. Und wir
suchen die Besten. Wenn Sie sich sicher auf dem Parkett des Vermittelns, Netzwerkens und Verhandelns
bewegen sowie bei Herausforderungen Lösungen finden und anbieten, sollten Sie weiterlesen.
Gelungene Operation: Expertinnen/Experten beraten Expertinnen/Experten
•
•
•

Sie vermitteln Ärztinnen und Ärzte an Krankenhäuser und Rehakliniken und helfen, Versorgungslücken zu
schließen.
Sie steuern die zielführende Kommunikation zwischen Personalleiter/-innen und Geschäftsführer/-innen in
den Kliniken und den Ärztinnen und Ärzten bei doctari.
Fazit: Sie glänzen im Verhandeln und bauen begehbare Brücken hin zu einer Einigung.

Gesunde Mischung: Know-how plus Charisma
•

•
•
•
•
•
•

Sie sind ein/-e berufserfahrene/-r Vertriebler/-in mit glühendem Herzen und kühlem Kopf oder ein/-e
Quereinsteiger/-in mit ausgeprägter Erfahrung in der Gewinnung, Betreuung und Bindung von Kundinnen
und Kunden.
Die Idee, Dinge zu bewegen und Menschen zusammenzubringen, treibt Sie täglich an.
Andere telefonieren einfach. Sie hingegen überzeugen auf ganzer Stimmlage.
Sie arbeiten gern in einem dynamischen, aktiven Team.
Sie sind freundlich und verbindlich im Ton. Kundinnen und Kunden sowie Kolleginnen und Kollegen schätzen
das sehr.
Trotz Ihrer Detailgenauigkeit behalten Sie jederzeit den Überblick – und dass, auch wenn viel los ist.
Sie sind offen für Neues und streben stets danach, sich weiterzuentwickeln, weil Ihnen alles andere zu
langweilig wäre.

Bestens versorgt bei doctari:
doctari bietet Ihnen ein attraktives Gehalt und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Freuen Sie sich weiter auf
ein Betriebsklima zum Wohlfühlen und ein Team, das Sie auch persönlich bereichern wird. Schließlich liegen
berufliche Leistung und persönliche Zufriedenheit eng beisammen.
Bei uns auf jeden Fall.
Sofort bewerben!
Ihr Bauch sagt ja und der Kopf stimmt zu? Dann nichts wie los! Senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive
Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin an bewerbung@doctari.de.
Offene Fragen beantwortet Ihnen Kathi Heinrich, Personalleiterin, gern persönlich unter 030 209695-161.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
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