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Werde Teil 
unseres Te  
 

 

 

Unkompliziertes, agil arbeitendes Team mit viel Freude an der Arbeit hat noch einen 
Platz frei. Du passt zu uns, wenn Deine offene und kommunikative Persönlichkeit ihre 
volle Wirkung in unserem kreativen Team entfaltet. Für unseren Standort in Kaarst 
suchen wir einen 

Kaufmännische Mitarbeit im  
Team Telemarketing m/w/d 
 

Deine Aufgaben sind ... 
 eigenständige Gewinnung neuer Interessenten via Telefon 
 Telemarketingprojekte in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb 
 Unterstützung bei Marktanalysen zur Identifikation neuer Kunden 
 Abstimmung und Koordination 
 Bearbeitung von internen und externen Anfragen per Telefon und E-Mail  
 enge Zusammenarbeit mit unserem Vertrieb und unserer Marketingabteilung  
 Steigerung der Marke ams  

 
Du verfügst über… 
 eine angenehme und sympathische Telefonstimme 
 eine freundliche, souveräne und professionelle Art   
 Begeisterungsfähigkeit und agile Arbeitsweise  
 eine überdurchschnittliche Kommunikationsbereitschaft am Telefon 
 eine ausgeprägte Dienstleistungs- und Serviceorientierung 
 eine gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift 
 Kenntnisse in MS-Word und Excel idealerweise 

 

 

 
Wir bieten Dir… 
 einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen 

Familienunternehmen in einer zukunftsorientierten und 
spannenden Branche 

 ein motiviertes zuverlässiges Team, freundschaftliches 
Miteinander, tolles Arbeitsklima 

 bedarfsorientierte und qualifizierte Einarbeitung  
 gute Entwicklungsmöglichkeiten –  

persönlich, fachlich und technologisch 
 Einblick in viele Unternehmensbereiche 
 eine attraktive Vergütung bei flexiblen Arbeitszeiten 

(Vereinbarkeit von Beruf und Familie) 
 30 Urlaubstage (bei Vollzeitstelle) 
 Mitarbeiter-Rabatte bei verschiedenen Unternehmen 
 kostenlose Getränke an den Standorten 
 einen modernen Arbeitsplatz  

 
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte 
und bewirb Dich unter Angabe von Gehaltswunsch und 
Verfügbarkeit per E-Mail an career@ams-erp.com. 
Wir freuen uns. Deine Amparo Lopez 
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