Kontakter aus Leidenschaft gesucht – (m/w/d) – bundesweit im
Tagespendelbereich

Hallo – schön, dass Du dies gerade liest. Wie es weiter geht erfährst Du gleich!
Gehe dazu auf: www.dm-agentur.de – im Steuermenü oben auf: Jobs & Praktika, Dein Bundesland und
anschließend auf das Stellenangebot: Kontakter – m-w-d
Über den Button: Zum Bewerbungsformular gelangst Du auf die Kontaktseite.
Bitte fülle nun die aufgeführten Felder aus und lade Deinen Lebenslauf hoch. Beachte bitte dabei, dass Du uns
ausschließlich nur PDF, JPG, PNG sendest. Wir melden uns zeitnah bei Dir.
Schritt für Schritt bearbeiten wir Dann Deine Bewerbung, um herauszuﬁnden, ob, wann und wie wir
zusammenkommen können.
Im ersten Schritt führen wir ein kurzes Telefoninterview mit Dir, um erste Fragen zu klären.
Im zweiten Schritt laden wir Dich zu einem persönlichen Gespräch ein und bieten Dir die Möglichkeit an, mit
einem Kollegen, einen Tag in der Praxis zu erleben.
Im dritten Schritt werten wir gemeinsam diesen Praxistag aus und besprechen abschließend, wie es weiter
gehen kann.
Wir freuen uns auf Deine Anfrage!
* * *
Werde Kontakter aus Leidenschaft!
Deine Persönlichkeit, Deine Fähigkeit, sorgfältig und selbstorganisiert zu arbeiten, Deine Motivation und Dein
Wille, Menschen beraten und überzeugen zu können, machen Dich zu einem wertvollen Mitarbeiter für unsere
Teams!
Deine Aufgaben in unseren Teams:
befragen unserer potenziellen Kunden als Erstkontakt im persönlichen Gespräch
zusammentragen aller relevanter Daten und Informationen
zentraler regionaler Kontaktpunkt für alle Interessierten und Kunden
Du sorgst dafür, dass unser exzellenter Service als kompetent und sympathisch wahrgenommen wird
(digitale) Prüfung und Bearbeitung von Dokumenten inkl. Datenbankpﬂege
enge Abstimmung mit dem Agenturleiter sowie dem Telefonie-Team
Mitwirkung bei organisatorischen Vorbereitungen von Veranstaltungen für die Neukundengewinnung in
deiner Region
Das kannst Du von uns erwarten:
fundierte Einarbeitung (Training on the Job)
ein dynamisches und erfolgreiches Umfeld mit netten Kolleginnen & Kollegen
regionaler Einsatz im Tagespendelbereich deines Wohnortes
eine kostenlose warme Mahlzeit am Tag
positiver, respektvoller und teamorientierter Umgang
eine attraktive Vergütung und Beneﬁts
jede Menge Spaß und regelmäßige Teamevents
Möglichkeit zur persönlichen und beruﬂichen Weiterentwicklung in einem dynamischen Umfeld
Ein Zeitfenster für deine Servicezeiten:

April – September: Montag – Freitag von 09:00 – 20:00 Uhr und Oktober – März: Montag – Freitag von 10:00 –
18:00 Uhr
Arbeitszeiten, wie Du sie möchtest, in Vollzeit – Teilzeit – oder als Nebenjob, in den o.g. Zeitfenstern

Das bringst Du mit:
möglichst einen kaufmännischen Hintergrund – jedoch nicht Bedingung
(idealerweise) erste Erfahrungen in der schriftlichen, telefonischen oder persönlichen Kundenbetreuung
Freude an der Kommunikation mit Menschen – Du magst Menschen
ausgeprägte Serviceorientierung und Professionalität
strukturierte, selbstständige und präzise Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch
sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen in deutscher Sprache
freundliches und überzeugendes Auftreten, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und
Begeisterungsfähigkeit
regionale Mobilität – selbst ein Fahrrad ist ok

Das klingt nach Dir?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung inkl. Lebenslauf und Motivationsschreiben, unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins, über das Bewerbungsformular auf dieser Seite. Vorabinformationen
bekommst Du unter: 03601 840 98 80. Frage nach Frau Sina Jung oder Herrn Florian Brehme.

