Wir sind ein akkreditiertes Fachlabor für veterinärmedizinische Diagnostik und stehen seit
1989 Tierarztpraxen und -kliniken europaweit
als verlässlicher Partner zur Seite. Gemeinsam
mit unserem starken Team von über 400 Mitarbeiter/innen haben wir uns in diesem Bereich zu einem der führenden Dienstleister
etabliert.
Unser Spektrum reicht von Untersuchungen
aus dem Bereich der Mikrobiologie, der klinischen Labordiagnostik und Allergie, bis hin zur
Pathologie und Genetik. Bei uns ist wirklich für
jeden was dabei!

Unser Team wächst und wächst - daher suchen wir zur weiteren Unterstützung in Bad
Kissingen in Vollzeit:

Kaufmännische Mitarbeiter für die Genetik-Sachbearbeitung (w/m/d)
Ihre Vorteile bei LABOKLIN:
▪ ein engagiertes und motiviertes Team in familiärer Arbeitsumgebung,
▪ abwechslungsreiche Aufgaben und vor allem Spaß bei der Arbeit,
▪ kostenfreie Getränke & ausreichend Mitarbeiterparkplätze,
▪ angemessene Vergütung sowie vermögenswirksame Leistungen und eine betriebliche Altersvorsorge,
▪ bedarfsgerechte und flexible Arbeitszeitanpassung sowie
▪ persönliche Entwicklung durch Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Wir bei LABOKLIN leben Familienfreundlichkeit und sind Mitglied im „Familienpakt Bayern“ – weitere
Infos unter www.familienpakt-bayern.de. Was noch erwähnenswert ist: Bad Kissingen, Standort unserer
Unternehmenszentrale, gehört zu den Kommunen, die von der IHK das Qualitätszeichen „Ausgezeichneter Wohnort für Fachkräfte“ verliehen bekommen haben.

Zu Ihren Tätigkeiten gehören beispielsweise:
▪ Auftragserfassung der täglich eingehenden Proben mittels unserer firmeninternen Software,
▪ Nacherfassung von Rechnungsadressen,
▪ Annahme und Bearbeitung von Eingangstelefonaten an unserer Kundenhotline,
▪ Bearbeitung der Kundenanfragen via Fax und E-Mail,
▪ Kundenbetreuung.

Das bringen Sie mit:
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement, MFA,
TFA, Fremdsprachenkorrespondent (w/m/d) oder Ähnliches. Wichtig ist uns, dass Sie vor allen Dingen
Spaß am Telefonieren und der Datenerfassung haben, denn dies gehört zu Ihren Hauptaufgaben bei uns.
Zudem sind Sie teamfähig, zuverlässig, flexibel, besitzen Englischgrundkenntnisse sowie eine rasche Auffassungsgabe und lernen gerne Neues hinzu.
Im Wechsel mit Ihren Teamkollegen/innen übernehmen Sie auch Spätdienste sowie Dienste an Samstagen und bundesuneinheitlichen Feiertagen.
Sie möchten Teil unserer wachsenden LABOKLIN-Familie werden? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu, inklusive Gehaltsvorstellung und Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.
Nutzen Sie am besten gleich unser Online-Bewerbungsformular oder bewerben Sie sich
per E-Mail:
per Post:
jobs@laboklin.com
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