
Wenn Sie jetzt sagen: „Wow, dass klingt doch super“, 
dann melden Sie sich bei uns unter unserer Rufnummer:

07 81 / 990 72 992 

oder schicken Sie uns einfach Ihre Bewerbungsunterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild) per E-Mail an: 

bewerbung@hr-rheindialog.de

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere 
Internetseite unter www.hr-rheindialog.de

Wir suchen ab sofort

Kundenberater In-/Outbound (m/w)

für die Erweiterung unseres Teams in Vollzeit, Teilzeit oder Aushilfe

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und bieten für verschiedene Auftraggeber kompetente und qualitative Marketing-Modelle an.
Für bekannte und namenhafte Unternehmen übernehmen wir Projekte und führen diese erfolgsorientiert durch.

Was bedeutet dies für Sie als neues Teammitglied?

Sie können sich auf neue und spannende Projekte sowie neue Herausforderungen freuen. Zudem erwartet Sie eine individuelle und
menschliche Einarbeitung, für Quereinsteiger die in diesem Bereich noch nie gearbeitet haben nehmen wir uns viel Zeit. Auf Sie wartet
ein attraktives Gehaltsmodell mit einem Stundenlohn zwischen 10,00 und 14,00 EUR inkl. Provision sowie attraktive & flexible
Arbeitszeiten (VZ, TZ, 450 EUR Basis)

Was müssen Sie mitbringen?

Eigentlich nicht viel! Sie müssen offen für eine neue Herausforderung sein, Spaß am Arbeiten in einem tollen Team haben und gerne
telefonieren. Gute Deutschkenntnisse sind erforderlich sowie ein sicherer Umgang mit dem PC. Zudem freuen wir uns auf eine
positive Einstellung bei Zuverlässigkeit und Loyalität.

Wir bieten Ihnen neben einem dynamischen und modern
eingerichteten Arbeitsumfeld mit viel Verantwortung viele
weitere Vorteile an.

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• Ein Festgehalt zzgl. Bonusmodelle und 

Mitarbeitervergünstigungen
• Aufstiegsmöglichkeiten
• Flexible Arbeitszeitgestaltung in Voll- und Teilzeit
• Sehr gute Anbindung an den öffentlichen 

Personennahverkehr und kostenlose Parkplätze

Mitarbeiter in Offenburg gesucht

Sie verleihen unseren Projekten eine Stimme. Egal ob Sie Hausfrau, alleinerziehend, Quereinsteiger oder Schüler sind und ob Sie eine
Vollzeit, Teilzeit oder geringfügige Beschäftigung suchen - bei uns haben Sie schon früh die Möglichkeit mitzugestalten. Unseren
Mitarbeitern bieten wir ein modernes und engagiertes Arbeitsumfeld, in dem Sie sich wohlfühlen werden und Sie mit ihrem Einsatz
unseren gemeinsamen Unternehmenserfolg sichern.


