
 

 

Mitarbeiter/-in Kundenservice 

Die VivoSensMedical ist ein  junges Medizintechnik Unternehmen aus 
Leipzig. Mit OvulaRing haben wir eine einzigartige Methode zur 
individuellen Zyklusdiagnostik auf den Markt gebracht, die den 
weiblichen Zyklus erstmals vollständig abbilden und somit Eisprung und 
fruchtbare Tage präzise bestimmen kann – ideal bei unerfülltem 
Kinderwunsch oder zur natürlichen Familienplanung. 
 

Für unser Büro in Leipzig suchen wir im Bereich Kundenservice ab sofort 
kompetente Verstärkung in Vollzeit.  

 
Deine Aufgaben 

o Du bist erster Ansprechpartner für unsere Kunden und betreust 
diese telefonisch und per E-Mail. 

o Du benutzt verschiedene Softwareprogramme zur Bearbeitung 
und Dokumentation von Kundenanfragen. 

o Du führst Beratungsgespräche zum Produkt und zur Anwendung 
von OvulaRing durch und betreust unsere Kundinnen auf ihrem 
Weg zum Wunschkind. 

o Du etablierst einen reibungslosen After-Sales Prozess und sorgst für 
eine gute Abwicklung von Reklamationen.  

o Du übergibst das Feedback der Kundinnen in einem strukturierten 
Prozess an die Entwicklungs- und Marketingabteilung. 

o Du unterstützt bei Bedarf den Versand bei der Durchführung des 
Bestellprozesses. 

 
Deine Qualifikationen 

- Du verfügst mindestens über eine abgeschlossene Ausbildung und 
hast idealerweise bereits Berufserfahrungen im Bereich 
Kundenservice. 

- Du hast Spaß an Kommunikation, bist ausgesprochen 
kundenorientiert und ein verlässlicher Teamplayer. 

- Du bist sachlich, empathisch und geduldig und reagierst auch bei 
schwierigen Anfragen höflich, lösungsorientiert und im Sinne der 
Zufriedenheit der Kundinnen. 

- Du interessierst dich für das Thema Frauengesundheit, hast ein 
gutes medizinisches Verständnis und verfügst idealerweise bereits 
über Kenntnisse in der natürlichen Familienplanung (NFP). 

- Du hast ein gutes technisches Verständnis und verfügst über die 
Kompetenz, dich in noch unbekannte Fachgebiete schnell 
einzuarbeiten. 



 

 
 

- Du arbeitest eigenverantwortlich und hast hohe Ansprüche an die 
Qualität deiner Arbeit. 

- Du bist ein Organisationstalent und behältst auch in stressigen 
Zeiten den Überblick. 

- Du bist sehr sicher im Umgang mit MS Office und hast idealerweis 
Grundkenntnisse in Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen. 

- Du verfügst über fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen sind von Vorteil. 

 
Wir bieten 

- Ein hoch innovatives Produkt im spannenden und stark 
wachsenden Markt der Frauengesundheit. 

- Ein junges, hochmotiviertes Team aus erfahrenen Managern, 
Wissenschaftlern, Entwicklern und Marketingspezialisten. 

- Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiraum für deine Aufgaben 
und Projekte. 

- Einen modernen Arbeitsplatz mitten in Leipzig Plagwitz. 
- Flache Hierarchien und kreativen Freiraum. 

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 
info@vivosensmedical.com. 


