Callcenteragenten (m/w/d) – Für Student:innen geeignet!
Arbeitsort: Bochum
Vollzeit/Teilzeit/€ 450
Befristung: zunächst auf 1 Jahr
Die Convention Verlagsgesellschaft ist ein inhabergeführtes Verlagshaus mit Fachzeitschriften aus den
Bereichen Backen, Kaffee und Biohandel. Wir machen für unsere Leser die Märkte transparent und geben
Orientierung in einer sich mit hohem Tempo verändernden Wirtschaft und Gesellschaft. Unseren Kunden
ermöglichen wir mittels unserer Fachzeitschriften, Netzwerke, Plattformen und Veranstaltungen den
Zugang zu Premiummärkten mit hoher Wertschöpfung.
Zur Verstärkung unseres internen Callcenters am Standort Bochum (Bergstr. 81/Stadtpark) suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Callcenteragenten (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit oder auf € 450-Basis!
Student:innen und Quereinsteiger:innen sind bei uns herzlich willkommen!
Ihre Aufgaben (nach einer eingehenden Schulung):
• Aktiver telefonischer Abonnementverkauf unserer renommierten Fachzeitschriften (Warmakquise)
• Kündigerrückgewinnung
• Redaktionelle Leserbefragungen zur Unterstützung unserer Fachredaktionen
• Adressqualifizierung
Wir wünschen uns von Ihnen:
• Spaß am Telefonieren und Verkaufen
• Erfahrung im Telefonverkauf (idealerweise)
• ein hohes Maß an Kontaktfreude und Kommunikationsstärke
• eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
• gute PC-Kenntnisse (Excel)
• die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift (Grundvoraussetzung).
Außerdem sind Sie:
• durchsetzungsstark und abschlussorientiert
• eigeninitiativ, zuverlässig und gut organisiert
• flexibel, belastbar und teamfähig.
Wir bieten Ihnen:
• eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe
• eine faire Vergütung (€ 12,00/Stunde)
• flexible Arbeitszeiten dank Gleitzeit
• Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Zeitschriftenproduktion sowie die Möglichkeit, Praktika in
einer Redaktion oder in einer kaufmännischen Abteilung zu absolvieren
• die Option zur späteren Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• ein bunt gemischtes Team engagierter und motivierter Kollegen
• einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einem denkmalgeschützten Gebäude
• Innenstadtnähe (Die Haupteinkaufsstraße Bochums liegt nur ca. 1 km entfernt)
• Mitarbeiterveranstaltungen, wie Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge, Sommerfeste für die ganze Familie,
Preisverleihungen, Galas etc.
• eine vollständig eingerichtete Küche und Kaffee für alle.

Interessiert? Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive der üblichen Unterlagen
(Anschreiben mit Lebenslauf und Zeugnissen) bitte direkt per E-Mail an:
kordhanke@conventionverlag.de
Bitte informieren Sie sich vor Kontaktaufnahme über unsere Verlagsgesellschaft unter
www.baeckerwelt.de und unter www.biowelt-online.de.
Fragen zum Stellenangebot bitte an:
Convention Verlagsgesellschaft mbH
Monika Kordhanke
Leitung Personal
Luisenstraße 34
49074 Osnabrück
Telefon: 0541. 580544-69 (montags bis mittwochs)
mobil: 0157. 86813365
www.baeckerwelt.de und www.biowelt-online.de

