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Diese Beschreibung passt genau zu Ihnen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen. 

Senden Sie diese bitte inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an  

bewerbung@spezimed.net. Auch können Sie uns dazu unter 0351 404 979 210 telefonisch erreichen. 

Als inhabergeführtes, konzernunabhängiges und produktneutrales Unternehmen verstehen wir uns als Dienstleister für 

Menschen mit Diabetes. Unsere regionalen Diabetesfachgeschäfte sind neben dem bundesweiten Versand und 

den Aktivitäten unseres Außendienstes, ein wesentlicher Bestandteil unseres Konzepts. Dies beinhaltet, Menschen 

mit Diabetes in ihrer Therapie mit einer kostengünstigen und individuell abgestimmten Versorgung, kompetenter 

Beratung und mit alltagsbegleitendem Service zu unterstützen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Kundenberater (m/w/d) im Diabetesfachhandel in Vollzeit für die Regionen Mecklenburg-

Vorpommern, Brandenburg und Berlin  

Sind Sie flexibel? Mögen Sie es spontan aber auch verbindlich zu sein? Immer am gleichen Ort zu arbeiten langweilt Sie? 

Sind Sie ein Teamplayer? Lieben Sie es, mit Menschen zu arbeiten, Sie zu beraten und auf Sie einzugehen? Sie 

sind interessiert an dem Thema Diabetes mit all seinen Facetten? 

Wir suchen eine Persönlichkeit, welche diese Dinge vereint und zu uns und insbesondere zu unseren KundenInnen 

passt… Wir suchen Sie! 

Was erwartet Sie? 

• Sie bearbeiten verschiedene Kundenanfragen zu Heil- und Hilfsmitteln im Diabetesbereich

• Sie reagieren kurzfristig bei personellen Engpässen als Vertretung in unseren überregionalen 
Diabetesfachgeschäften

• Sie sind durch und durch leidenschaftlicher Kundenberater und bieten auch Ihre Hilfestellung bei dem 
Umgang mit den benötigten Hilfsmitteln

• Sie rechnen Rezepte ab, verwalten das Kassensystem und führen Bestellungen aus 

Unsere Erwartungen an Sie? 

• Sie haben eine medizinische oder kaufmännische Ausbildung(m/w/d) erfolgreich abgeschlossen und haben 
idealerweise bereits erste Erfahrungen in dem jeweiligen Bereich machen können 

• Oder Sie sind Quereinsteiger, haben aber Freude am Verkaufen und Beraten mit einem hohen Maß an 

Kundenorientierung 

• Sie sind stets bereit, sich weiterzubilden, sind zuverlässig und teamfähig

• Sie sind im Besitz eines gültigen Führerscheins mindestens der Klasse B, mögen es, sich auf Reisen zu 
befinden und können sich auf schnell auf wechselnde Anforderungen einstellen

• Sie können sicher mit MS Office umgehen 

Was können Sie von uns erwarten? 

• Verantwortungsvolle und interessante Aufgaben 

• Eine zielgerichtete, professionelle und intensive Einarbeitung

• Einen Platz in einem super Team in einem wachsenden Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einer Zukunftsbranche und 5-Tage-Arbeitswoche von Montag bis Freitag 

• Faire Vergütung und zusätzliche Mitarbeiter-Benefits 

• Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

• Einen familiären Umgang miteinander und Mitarbeiterevents

• Interne sowie externe Weiterbildungsmöglichkeiten
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