SERVICETECHNIKER (M/W/D) FÜR DIE PLZ GEBIETE 17,18,19 UND 23

Hallo,
wir, die MDH AG, sind Marktführer für Qualitätszahnersatz aus dem Ausland. Fachlich gut ausgebildete und motivierte
Mitarbeiter sind unsere große Stärke und die Basis unseres Erfolges. Nur gemeinsam können wir unserem hohen Anspruch
täglich gerecht werden. Darum bieten wir Dir ein attraktives Arbeitsumfeld und einen modernen Arbeitsplatz mit
herausfordernden und abwechslungsreichen Aufgaben. In gemeinsamen Events stärken wir unser Teamgefühl, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist bei uns nicht nur eine Phrase denn darin sind wir zertifiziert.
Warum Dir bei uns nicht langweilig wird

Dein Profil:

Deine Aufgaben bei uns sind sehr abwechslungsreich! Du
besuchst nach einem festgelegten Terminplan unsere Kunden
nordöstlich von Hamburg und unterstützt die Praxen vor Ort mit
deinem Know-how. Die Organisation deiner Termine übernimmt
das Haupthaus in Mülheim an der Ruhr, sodass du dich voll und
ganz auf die Kunden konzentrieren kannst. Du bist hier nicht nur
verantwortlich für die Behebung technischer Störfälle bei den
Praxen vor Ort sondern führst auch technische Gespräche mit den
Behandlern und wirst auftragsrelevante Informationen an das
Haupthaus zur einwandfreien Bearbeitung weiterleiten.

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Zahntechniker (m/w/d)
oder sogar zum Zahntechnikermeister (m/w/d). Du hast noch keine
Berufserfahrung nach dem Abschluss deiner Ausbildung sammeln
können? Kein Problem! Durch eine strukturierte Einarbeitung bei uns,
werden wir Dich optimal auf dein neues Aufgabenfeld vorbereiten. Du
hast deinen Wohnsitz vorzugsweise in Hamburg, Kiel oder Rostock,
sodass du das gesamte Gebiet weitläufig umfahren kannst. Du sprichst
fließend Deutsch und bist stark in der Kommunikation zu Kunden und
Patienten. Ein freundliches und sicheres Auftreten ist für dich
selbstverständlich. Einhaltung von vorgegeben Qualitätsstandards
sowie einwandfreie Ergebnisse stehen für dich im Vordergrund. Dich
schnell auf neue und wechselnde Situationen einzustellen fällt dir
nicht schwer. Aufgrund der Reports und Dokumentationen, die wir
über deine Besuche in den Praxen benötigen, hast du EDV Kenntnisse
in MS Word und MS Excel. Zudem bist du im Besitz eines PKW
Führerscheins.

Das bieten wir










Eine strukturierte Einarbeitung
Ein 13. Gehalt sowie eine überdurchschnittliche Bezahlung entsprechend des Ausbildungsgrates
Einen Firmenwagen
Eine ausgeglichene Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeitmodelle & Überstundenregelungen
Finanzielle und soziale Unterstützung für Familien (Zuschüsse zu den Betreuungskosten für einen leichteren
Wiedereinstieg in das Berufsleben nach der Elternzeit, Unterstützung bei den Kosten der Ferienbetreuung von
Mitarbeiterkindern uvm.)
Ein betriebliches Gesundheitsmanagement (Firmeneigener Fitnessraum mit Geräten)
Teamveranstaltungen zur Stärkung unseres Teamgefühls
Corporate Benefits (Du erhältst Sonderkonditionen bei vielen Marken und Herstellern)

