
SIC invent
the individual approach

Deine Aufgaben
•  Du nimmst Kundenanfragen und -aufträge unserer deutschsprachigen Kunden entgegen und wickelst diese effizient ab:  

Von der Angebotserstellung über die Bestellabwicklung bis hin zur Versandvorbereitung
•  Es gefällt dir, mit unseren Kunden zu kommunizieren und sie zu beraten
•  Du erledigst administrative Arbeiten und hältst intern Rücksprache mit den Abteilungen Einkauf und Logistik betreffend Liefertermine  

und Warenverfügbarkeit
•  Du unterstützt bei der Vorbereitung von Kursen oder Veranstaltungen und anderen Marketing-Massnahmen im deutschsprachigen Raum

Das bist du
•  Du hast deine kaufmännische oder technische Ausbildung abgeschlossen, idealerweise mit Erfahrung im zahnmedizinischen  

Bereich oder in der Sachbearbeitung
•  Das Arbeiten mit Microsoft Office fällt dir leicht, Kundenanschreiben formulierst du gekonnt, Serienbriefe und komplizierte Excellisten  

stellen kein Problem für dich dar
•  Du bist stark in der Kommunikation, hast Freude am Telefonieren und dem Umgang mit Kunden 
•  Deutsch beherrschst du sicher, Englisch ist ein Pluspunkt
•  Du bist ein Team-Player und bereit, einzuspringen, wenn deine Kollegen dich brauchen

Das bieten wir dir
•  Kollegiales Team in flacher Hierarchie mit familiärer Atmosphäre
•  Sehr persönlicher Umgang mit deinen Kunden 
•  Ein leistungsorientiertes Gehalt und einen unbefristeten Arbeitsplatz in einem dynamisch wachsenden und innovativen Unternehmen
•  Eine solide Einarbeitung durch deine Kolleginnen und Kollegen 
•  Kurze Entscheidungswege und viel Raum, um sich zu entwickeln 

Gefällt dir, was du gelesen hast? 

Dann bewirb dich jetzt und sende deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin an 
Sina Kraus: sina.kraus@sic-invent.com

Wir warten auf dich!

SIC invent Deutschland GmbH | Willi-Eichler-Strasse 11 | 37079 Göttingen
Tel.: +41 61 260 24 67 | sina.kraus@sic-invent.com | www.sic-invent.com

Lust auf eine neue Herausforderung? 
Bereichere uns als 

Vertriebsmitarbeiter/in im Innendienst (national)

Unser Back Office in Göttingen braucht dringend Verstärkung. Du hast Lust, ein breites Spektrum an Aufgaben abzudecken? Es fällt dir leicht, 
verschiedene Themen gleichzeitig im Griff zu haben und dabei deine Kunden immer im Fokus zu behalten? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wer sind wir?
Die SIC invent Group ist ein führendes Unternehmen der innovativen Zahnmedizin. SIC invent entwickelt, produziert und vertreibt Zahn
implantate weltweit. Unser Erfolg sind unsere Mitarbeiter! Mit Begeisterung arbeiten wir gemeinsam mit unseren Arzt und Laborkunden 
daran, die besten Lösungen für die Versorgung der Patienten zu gewährleisten.


