
Verstärke unser Team als
Mitarbeiter im 
Vertriebsinnendienst (m/w/d) 
in Vollzeit 
am Standort Otto-Lilienthal-Straße 6, 15566 
Schöneiche bei Berlin
Als stark wachsendes internationales Unternehmen mit derzeit 240 Mitarbeitern, 
Aktivitäten in über 70 Ländern und mit Hauptstandorten in den USA und Berlin, sind 
wir dabei, eine neue Ära von Therapieverfahren im Medizintechnikbereich einzuleiten. 
Dafür suchen wir intelligente Köpfe mit Freude am Erschaffen und Gestalten und mit 
Weitblick, die optimal in unser innovatives und qualitätsorientiertes Unternehmen mit 
individuellen Teamplayern passen. Die CytoSorbents Europe GmbH hat ihren Sitz in 
Berlin.

Willst du gemeinsam mit uns die Medizin verändern?

Bewirb dich jetzt!



Deine Aufgaben >>>
• Du bist für die Annahme und vertriebsseitige Verarbeitung von Kundenbestellungen 

verantwortlich
• Du bist Ansprechpartner für unsere Kunden bei Rückfragen zu Produkten, 

Klärungen und offenen Bestellungen und Auftragsbestätigungen
• Du erstellst Rechnungen, wickelst Exporte ab und organisierst die Ablage der 

Aufträge
• Du pflegst unsere Preislisten und aktualisiert Formulare rund um das 

Kundenbestellwesen
• Du unterstützt unsere Mitarbeiter bei allgemeinen Verwaltungsaufgaben

Dein Profil >>>
• Du hast erfolgreich eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und hast 

bereits einige Berufserfahrung im Bereich Kundenservice oder der Logistik 
sammeln können

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, die eine sehr gute 
schriftliche Korrespondenz ermöglichen

• Du kennst dich gut aus mit MS-Office-Programmen und arbeitest dich schnell in 
andere Systeme ein

• Du bist ein Organisationstalent, hast einen systematischen Arbeitsstil und ein gutes 
Zeitmanagement

• Du hast eine hohe Teamfähigkeit und zeichnest dich durch deine Eigeninitiative 
und Flexibilität aus

Unser Leistungsspaket bietet dir >>>
• ein spannendes Arbeitsumfeld in einem wachsenden Start-Up
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• spannende Teamveranstaltungen
• ein kompetitives Vergütungspaket inklusive eines Stock-Option-Programms



Vielen Dank, dass du CytoSorbents in Betracht 
ziehst. 
Wir können es kaum erwarten, mehr über dich zu 
erfahren!

Bewirb dich jetzt! 
hr@cytosorbents.com

Mit meiner Bewerbung erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir erhobenen Daten für die Bearbeitung 
meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit mit einer 
Nachricht an uns widerrufen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung https://
cytosorb-therapy.com/de/cytosorb-homepage/datenschutzerklaerung/.

mailto:hr@cytosorbents.com?subject=Application

