Wir wissen - zwischen Familie und Karriere passt kein „oder“!
Zur Verstärkung unseres Teams in Rheda-Wiedenbrück suchen wir Sie ab sofort in
Teilzeit (20 Std./Woche) als

Mitarbeiter Telemarketing (m/w)

Wie Ihre neue Aufgabe aussehen würde?

Das sind Wir

Sie zeichnen sich neben hoher Eigeninitiative und effektiver Arbeitsweise durch Zuverlässigkeit
und Verantwortungsbewusstsein aus. Darüber hinaus sind Sie mit der vertrieblichen Beratung am
Telefon vertraut und können Ihr Gegenüber begeistern.
•
Sie übernehmen den professionellen (Erst-)Kontakt zu potenziellen Kunden im ERP- oder
CAD/CAM-Umfeld und entwickeln sie im Team zu unseren Fans
•
Sie repräsentieren COBUS ConCept als Sprachrohr nach außen und sorgen mit Ihrer angenehmen Stimme für einen positiv in Erinnerung bleibenden Eindruck
•
Ihr Ziel vor stets vor Augen geben Sie Potenziale (Leads) an den Vertrieb weiter
•
Gewonnene Kontaktdaten und Informationen bereiten Sie gekonnt in unserem CRM auf
•
Als Teamplayer mit Entwicklungspotenzialen in einem unserer Vertriebsteams, laden Sie zu
Messen und Events ein

Ob Zuverlässigkeit,
Usability oder
passgenaue Lösungen:
Seit mehr als
25 Jahren entwickelt
und implementiert
COBUS ConCept
zukunftsweisende
ERP und CAD/CAM
Lösungen, die die
Bedürfnisse des
Mittelstands in den
Vordergrund stellen.

Was Sie dafür mitbringen sollten?

Das sind unsere
Standorte

•
•
•
•
•

Eine kaufmännische oder technische Ausbildung war der Startschuss in Ihrem Berufsleben
Sie können sich einwandfrei mündlich und im Mailverkehr ausdrücken und verfügen bereits über erste Erfahrungen im Telemarketing oder Vertrieb
Ein CRM-System können Sie sicher für Ihren Erfolg nutzen und MS Office ist vertraut
Sie sind kommunikationsstark, gewissenhaft, ideenreich und an ständiger an interner und
externer Weiterbildung interessiert
Sie wissen durch Ihre Affinität zum Vertrieb was der Kunde wünscht und glänzen durch
Empathie und Leidenschaft

Warum es sich lohnt Teil des COBUS Teams zu werden?
•
•
•
•
•

Wir bieten Ihnen spannende und anspruchsvolle Arbeitsaufgaben und freuen uns, wenn
Sie die Möglichkeit ergreifen Ihre eigenen Ideen aktiv einzubringen
Wir lassen Sie nicht allein – Sie erhalten eine strukturierte Einarbeitung „on the job“
Wir bieten Ihnen ein sicheres Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und vielen Gestaltungsmöglichkeiten
Wir fördern Sie und bieten Ihnen diverse Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an
Wir stärken das „Wir-Gefühl“ und das kollegiale Miteinander im Rahmen von diversen Unternehmens- und Teamveranstaltungen

Zentrale
COBUS ConCept
Nickelstr. 21
33378 RhedaWiedenbrück
Weitere Standorte
Dortmund
Münster

Das ist Ihr
Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen?
Dann kontaktieren Sie
uns
Annika Kranz
T. 05242 – 4054-0
E-Mail: bewerbung@
cobus-concept.de

Konnte Sie unser Angebot überzeugen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an bewerbung@cobus-concept.de
Wussten Sie schon, dass Sie sich jetzt auch ganz einfach und unkompliziert über unser „Schnellbewerbungsformular“ bewerben können?
Sie bekunden Ihr Interesse an einer Mitarbeit bei COBUS und wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung. Probieren Sie
es gleich aus www.cobus-concept.de/karriere/bewerbung/bewerbungsformular

