
TEAMLEITER*IN
GESUCHT

Der Schwerpunkt unserer Geschäftstätigkeit 

liegt in der ganzheitlichen Versorgung von 

Kunden im ambulanten Bereich. Hier bietet 

provita arndt GmbH bereits seit über 25 Jahren 

Leistungen rund um die medizinischen Hilfsmittel 

an. Durch die hohe Fachkompetenz unserer Mit-

arbeiter und unsere speziell zugeschnittene Pro-

duktauswahl ermöglichen wir eine individuelle, 

qualitativ hochwertige und effiziente Rundum-

versorgung der Patienten. Begleiten Sie uns bei 

unserem weiteren Wachstum als

Bewerbung an: provita arndt GmbH • Kranichstraße 6 •17235 Neustrelitz   |   per Mail: personal@provita-arndt.de

Teamleiter im Innendienst | Bereich Dauerversorgung (m/w/d)

Dieses Aufgabengebiet erwartet Sie:

•  Sie führen, motivieren und entwickeln Ihr Team, 
bestehend aus 10 Mitarbeiter*innen, auf fachlicher, 
disziplinarischer und zwischenmenschlicher Ebene

 •  Als zuverlässige Führungskraft verantworten Sie die 
Mitgestaltung und Optimierung von Strukturen und  
Prozessen, entsprechende Schritte leiten Sie selbst-
ständig ein.

•  Sie optimieren die Abläufe in Ihrem Verantwortungs-
bereich und unterstützen das Team, ihre Leistungen 
zeitgerecht und mit hoher Qualität zu erbringen. 

•  Die Erstellung und Auswertung von Statistiken und 
Analysen gehört ebenso zu Ihrem Tätigkeitsfeld.

•  Sie sind das organisatorische Bindeglied und der 
zentrale Ansprechpartner für interne Fachbereiche. 

Das bringen Sie als Qualifikation mit:

•  Sie verfügen über eine kaufmännische, medizini-
sche oder vergleichbare Ausbildung und bringen 
fundierte Erfahrungen im Gesundheitswesen mit, 
idealerweise in der Hilfsmittelversorgung.

•  Sie überzeugen durch fachliche und soziale Kompe-
tenz und waren bereits als Führungskraft tätig.

•  Sie haben umfassende Kenntnisse in den MS Office- 
Anwendungen und es fällt Ihnen leicht, sich in neue 
Anwendungsbereiche und Systeme einzuarbeiten.  

•  Sie punkten durch Organisationsgeschick und 
Durch setzungsvermögen – dabei denken und 
planen Sie vorausschauend gepaart mit sozialer 
Lösungskompetenz.

Darauf können Sie sich freuen:

•  Sicherheit eines familiengeführten Unternehmens, 
welches über 25 Jahre erfolgreich am Markt aktiv ist

•  angenehmes Arbeitsklima & flexible Arbeitszeiten, 
Weiterbildungsangebote

•  attraktives Gehaltspaket, betriebliche Altersvorsorge, 
kostenlose Getränke, wie Kaffee & Tee 

•  wir feiern unsere Erfolge und stärken gerne das  
Teamgefühl auf unseren Firmenevents

•  vergünstigter Einkauf bei provita arndt und attraktive 
Rabatte für Markenshops im Benefit-Portal


