?Wir suchen: Kaufleute für Dialogmarketing für
das Ausbildungsjahr 2021! (w/m/d)
Angebotstag:
22.06.2021
Uhrzeit:
8:00 bis 16:30 Uhr
Beschreibung
Wir suchen:
Kaufleute für Dialogmarketing für das
Ausbildungsjahr 2021! (w/m/d)
Telefonieren ist geil?
finden wir zumindest! Und deswegen lieben wir
das, was wir tun!
Unser Callcenter hat sich spezialisiert auf die
Akquise von Erstkontakten zu privaten
Immobilienbesitzern. Bedarfsgerecht und
zielorientiert. Wir suchen die passenden
Immobilien für Immobilienmakler und vereinbaren
Termine oder holen OPT-IN´s ein. Durch unsere
systematische Arbeit machen wir unsere Kunden
erfolgreicher.
Als Kaufmann/-frau im Dialogmarketing begleitest
Du das operative Tagesgeschäft im Bereich
Vertrieb und Marketing.
Kauffrau und Kaufmann für
Dialogmarketingbedeutet: Wegbegleiter Lösungsgeber - Geheimnisträger -> Auf allen
digitalen Wegen! Du trägst in diesem Berufsfeld
für unsere Kunden am Telefon Verantwortung und
erlebst in unserem modernen
Kommunikationscenter jeden Tag etwas Neues.
Du arbeitest mit und für Menschen.
Du bekommst die Möglichkeit, von Anfang an
Kunden zu betreuen und zu beraten und mit
internen Schnittstellen zu kommunizieren.
Nutze die Chance, Dich im Zuge von Meetings und
enger Zusammenarbeit aktiv einzubringen und
gute Ideen umzusetzen.
Wir suchen motivierte Kandidaten, die durch Ihre
Motivation, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
ab dem 1.Juli 2021 eine erfolgreiche Ausbildung
absolvieren möchten.
Du bist von Anfang an Teil des Teams, wenn?

ACMK Akquise Center GmbH
Wilhelmstraße 41
58332 Schwelm
DE
Unternehmensdarstellung:
Wir suchen:
Kaufleute für Dialogmarketing für das
Ausbildungsjahr 2021! (w/m/d)
Telefonieren ist geil?
finden wir zumindest! Und deswegen
lieben wir das, was wir tun!
Unser Callcenter hat sich spezialisiert
auf die Akquise von Erstkontakten zu
privaten
Immobilienbesitzern. Bedarfsgerecht
und zielorientiert. Wir suchen die
passenden Immobilien für
Immobilienmakler und vereinbaren
Termine oder holen OPT-IN´s ein.
Durch unsere systematische Arbeit
machen wir unsere Kunden
erfolgreicher.
Als Kaufmann/-frau im Dialogmarketing
begleitest Du das operative
Tagesgeschäft im Bereich Vertrieb und
Marketing.
Kauffrau und Kaufmann für
Dialogmarketingbedeutet: Wegbegleiter
- Lösungsgeber - Geheimnisträger ->
Auf allen digitalen Wegen! Du trägst in
diesem Berufsfeld für unsere Kunden
am Telefon Verantwortung und erlebst
in unserem modernen

du zuverlässig und aufgeschlossen bist
du es magst, im Team zu arbeiten
du sicher bist in deinem Auftreten und offen in
der Kommunikation
du vorausschauend und engagiert arbeitest
du h ein technisches Verständnis hast und es
magst, dich in neue Themen eigenständig
einzuarbeiten
du Spaß an der Arbeit am Computer hast und
Erfahrung im Umgang mit Word und Excel
dein Deutsch und in Wort und Schrift gut ist
du Spaß am Kundenkontakt sowie eine stark
ausgeprägte Kommunikationsstärke,
Eigeninitiative und Motivation hast
du ein Lächeln in der Stimme hast
Warum du unbedingt zu ACMK willst?
Nutze unsere flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswege, um Deine individuellen
Lösungen und Ideen einbringen zu können. Wir
unterstreichen unser Miteinander durch eine
gelebte Du-Kultur.
Einarbeitung ist Dir wichtig? Dann bist Du bei uns
richtig! Dein persönlicher Pate steht Dir in den
ersten Wochen bei allen Fragen als Experte zur
Verfügung. Wir unterstützen Dich bei der
Erreichung Deiner beruflichen Ziele.
Werde Teil unseres Teams, um ambitionierte Ziele
zu erreichen und darüber hinaus ein
freundschaftliches Miteinander.
Zudem können wir Dir folgendes anbieten: Gratis
Getränke, frei verfügbare Mitarbeiterparkplätze,
Bahnhof nur wenige Gehminuten entfernt.
Der Berufsschulunterricht findet in Dortmund
statt.
Wir bieten Dir den perfekten Einstieg in eine
erfolgreiche Zukunft.
Du arbeitest in einem Zukunftsmarkt und hast bei
uns auch Chancen auf eine Übernahme nach der
Ausbildung.
Wir sind einfach ein toller, bunter Haufen an
individuellen Spezialisten, kreativen Köpfen und
enthusiastischen Alleskönnern in der Welt der
Immobilien. Jeder schätzt den anderen. Wir
arbeiten einfach gerne zusammen und holen das
Beste aus jedem heraus.

Kommunikationscenter jeden Tag etwas
Neues.
Du arbeitest mit und für Menschen.
Du bekommst die Möglichkeit, von
Anfang an Kunden zu betreuen und zu
beraten und mit internen Schnittstellen
zu kommunizieren.
Nutze die Chance, Dich im Zuge von
Meetings und enger Zusammenarbeit
aktiv einzubringen und gute Ideen
umzusetzen.
Wir suchen motivierte Kandidaten, die
durch Ihre Motivation, Eigeninitiative
und Einsatzbereitschaft ab dem 1.Juli
2021 eine erfolgreiche Ausbildung
absolvieren möchten.
Du bist von Anfang an Teil des Teams,
wenn?
du zuverlässig und aufgeschlossen bist
du es magst, im Team zu arbeiten
du sicher bist in deinem Auftreten und
offen in der Kommunikation
du vorausschauend und engagiert
arbeitest
du h ein technisches Verständnis hast
und es magst, dich in neue Themen
eigenständig einzuarbeiten
du Spaß an der Arbeit am Computer
hast und Erfahrung im Umgang mit
Word und Excel
dein Deutsch und in Wort und Schrift
gut ist
du Spaß am Kundenkontakt sowie eine
stark ausgeprägte
Kommunikationsstärke, Eigeninitiative
und Motivation hast
du ein Lächeln in der Stimme hast

Wir stellen Menschen ein - keine Zeugnisse.
Wir freuen uns über deine aussagekräftige
Bewerbung.
Deine Ansprechpartnerin ist Manuela Käding.
Gern erwarten wir Deine aussagekräftige
Bewerbung per E-Mail.
Bei Fragen telefonisch unter 02336-44470117
oder per Mail unter: manuela.kaeding@acmk.de
erreichbar.
Veranstaltungsort:
Wilhelmstraße 41
58332 Schwelm
Berufsfeld:
Wirtschaft, Verwaltung
Anzahl Plätze gesamt:
2
Anzahl Plätze noch verfügbar:
2
Inhalt/e der Veranstaltung
- Informationen über das Unternehmen und über
Berufe des Berufsfeldes
- Einblicke in Tätigkeitsfelder und das
Anforderungsprofil
- Erkundung des Tätigkeitsortes und der
Ausgestaltung der Arbeitsplätze
- Informationen über Praktika und
Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb
- Übersicht über die Verdienst- und
Aufstiegsmöglichkeiten in den Berufen der
Branche
- Erste Erfahrungen in praktischen Übungen und
einfachen Tätigkeiten

Zusatzinformationen
Wir suchen motivierte Kandidaten, die durch Ihre
Motivation, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
ab dem 1.Juli 2021 eine erfolgreiche Ausbildung
absolvieren möchten.
Du bist von Anfang an Teil des Teams, wenn?

Warum du unbedingt zu ACMK willst?
Nutze unsere flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswege, um Deine
individuellen Lösungen und Ideen
einbringen zu können. Wir
unterstreichen unser Miteinander durch
eine gelebte Du-Kultur.

Einarbeitung ist Dir wichtig? Dann bist
Du bei uns richtig! Dein persönlicher
Pate steht Dir in den ersten Wochen bei
allen Fragen als Experte zur Verfügung.
Wir unterstützen Dich bei der
Erreichung Deiner beruflichen Ziele.
Werde Teil unseres Teams, um
ambitionierte Ziele zu erreichen und
darüber hinaus ein freundschaftliches
Miteinander.
Zudem können wir Dir folgendes
anbieten: Gratis Getränke, frei
verfügbare Mitarbeiterparkplätze,
Bahnhof nur wenige Gehminuten
entfernt.
Der Berufsschulunterricht findet in
Dortmund statt.
Wir bieten Dir den perfekten Einstieg in
eine erfolgreiche Zukunft.
Du arbeitest in einem Zukunftsmarkt
und hast bei uns auch Chancen auf
eine Übernahme nach der Ausbildung.
Wir sind einfach ein toller, bunter
Haufen an individuellen Spezialisten,
kreativen Köpfen und enthusiastischen
Alleskönnern in der Welt der
Immobilien. Jeder schätzt den anderen.
Wir arbeiten einfach gerne zusammen
und holen das Beste aus jedem heraus.

du zuverlässig und aufgeschlossen bist
du es magst, im Team zu arbeiten
du sicher bist in deinem Auftreten und offen in
der Kommunikation
du vorausschauend und engagiert arbeitest
du h ein technisches Verständnis hast und es
magst, dich in neue Themen eigenständig
einzuarbeiten
du Spaß an der Arbeit am Computer hast und
Erfahrung im Umgang mit Word und Excel
dein Deutsch und in Wort und Schrift gut ist
du Spaß am Kundenkontakt sowie eine stark
ausgeprägte Kommunikationsstärke,
Eigeninitiative und Motivation hast
du ein Lächeln in der Stimme hast

Wir stellen Menschen ein - keine
Zeugnisse.
Wir freuen uns über deine
aussagekräftige Bewerbung.
Deine Ansprechpartnerin ist Manuela
Käding.
Gern erwarten wir Deine
aussagekräftige Bewerbung per E-Mail.
Bei Fragen telefonisch unter 0233644470117 oder per Mail unter:
manuela.kaeding@acmk.de erreichbar.
Unternehmensgröße:

