Kennziffer 32281

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)
in Vollzeit (ggf. Teilzeit ab 20 Wochenstunden möglich)
Arbeitsort: Dortmund
Für unseren Kunden, ein renommiertes Dienstleistungsnternehmen, suchen wir ab sofort mehrere kommunikative und
flexible Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) in der Geschäftskundenbetreuung zum Thema Telekommunikation.
Sie stehen gerne im Kundenkontakt, arbeiten serviceorientiert und sind verkaufsaaffin? Dann haben wir genau den
richtigen Job für Sie!

Unser Angebot
• eine umfangreiche und voll bezahlte Einarbeitung
• eine attraktive, leistungsgerechte Bezahlung und Sicherheit durch iGZ-DGB-Tarifvertrag
• gute Sozialleistungen sowie Prämien, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• flexible Arbeitszeitmodelle
• gute Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
• einen langfristigen und dauerhaften Einsatz bei einem unserer Kundenunternehmen
• sehr gute Übernahmemöglichkeiten durch unser Kundenunternehmen
• einen abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz
• ein gutes Arbeitsklima
• die persönliche Betreuung und Beratung durch unsere kompetenten Ansprechpartner

Ihre Aufgaben
• telefonische sowie schriftliche Geschäftskundenbetreuung im Inbound
• Beschwerdemanagement
• Erfassung und Pflege von Kunden-, Stamm- und Bewegungsdaten
• Up-/Cross-Selling

Ihr Profil
• Sie beherrschen die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift
• Sie sind verkaufsaffin
• Sie arbeiten routiniert am PC und bringen gute MS-Office-Kenntnisse mit
• Sie sind serviceorientiert, kommunikationsstark, behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und verfügen
über eine gute Auffassungsgabe
Die Arbeitszeiten liegen montags bis sonntags in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 22:00 Uhr (Schichtarbeit, 40
Wochenstunden, ggf. ist eine Teilzeitbeschäftigung ab 20 Wochenstunden möglich).

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat für uns und wir würden Sie gerne näher kennen
lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.

Kennziffer 32281
Unsere Beraterin Frau Kloos steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0251.208038-62 gerne zur
Verfügung.

timecon GmbH & Co. KG
Personalberatung
Marina Kloos
Königsstraße 22-23
48143 Münster
marina.kloos@timecon.de
Telefon: 0251.208038-62
www.timecon.de
Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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