
 

Vertriebsassistenz bei corvolution in Karlsruhe/Ettlingen 
 
corvolution ist ein wachsendes Health Care Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe/Ettlingen. Unser Gesundheits-

Screening mesana liefert Handlungsempfehlungen zum gesund bleiben. mesana wird B2B von 

Krankenversicherungen und Unternehmen eingesetzt. 

Zur Stärkung unseres Vertriebs-Teams im B2B-Markt suchen wir einen  

Mitarbeiter Vertriebsassistenz Teilzeit (m/w/d) 

 
Wichtige Infos für die Stelle auf einen Blick: 

- Beginn: schnellstmöglich nach Vereinbarung 
- Standort: Ettlingen 
- Flexible Arbeitszeiten in Teilzeit (mind. 20h pro Woche), teilweise im Homeoffice  

- Gehalt: 2.000-2.800€ als 40h-Stelle 

Deine Aufgaben| Wie sieht Dein Job bei uns aus: 

- Du unterstützt Kunden telefonisch oder digital bei Planung und Durchführung von Screening-Projekten 
- Du übernimmst Auswertung und Erstellung von Analysen, Statistiken und Datenpflege 
- Du erkennst neue Trends  
- Du unterstützt bei der Fakturierung 

Dein Profil | Wie Du uns überzeugen kannst: 

- Gesundheit liegt dir am Herzen 
- Du sprichst Deutsch verhandlungssicher und bist kommunikationsstark in Wort und Schrift  
- Du bist versiert mit Office und Excel und weißt was ein CRM-System ist  
- Dank deines Organisationstalents verlierst Du nie den Überblick 
- Deine kaufmännische Ausbildung hast du erfolgreich abgeschlossen und erste Berufserfahrung in 

ähnlichen Tätigkeitsfeldern ist ein Plus, aber kein Muss - auch Quereinsteiger sind willkommen 
- Du bist zuverlässig, freundlich, serviceorientiert? Perfekt! 

Arbeiten bei mesana | So wollen wir dich überzeugen: 

- Dich erwartet ein herzliches, dynamisches und motiviertes Team, das sich auch bei Betreuungsnotfällen 
gegenseitig unterstützt 

- Du verbreitest ein sinnvolles Produkt in einem bedeutungsvollen Markt 
- Für die Verpflegung zwischendurch ist gesorgt: Bei uns gibt es frisches Obst, Kaffee und Wasser 

Für eine erste Kontaktaufnahme erreichst Du Silvester unter 07243/20710-21. Oder sende Deine 

Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung an career@corvolution.com und beantworte die Frage: „Warum 

solltest gerade Du Teil von corvolution werden?“ 

Wir melden wir uns bei Dir und klären alles Weitere in einem persönlichen Gespräch. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

Die Gründer Stefan, Malte und Silvester      www.mesana.com 

Werde Teil  

unserer Vision! 

mailto:career@corvolution.com

