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Teamleiter Telesales/Callcenter (m/w/d)

Ihr Hintergrund
>   Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung 

im kaufmännischen Bereich oder mit klarem Bezug 
zum Verkauf / Kundenservice

>   Sie haben Erfahrung im Telemarketing, idealerwei-
se als Teamleitung Callcenter (Outbound)

>   Sie überzeugen durch zielorientiertes Führungs-
verhalten und Vorbildfunktion

>   Sie verfügen über soziale Kompetenz gepaart mit 
Durchsetzungsvermögen

>   Sie besitzen idealerweise Kenntnisse in SAP-CRM 
und gute Englischkenntnisse

Ihre Herausforderung
>   Sie verkaufen Anzeigen, Firmenpro� le und 

Banner-Platzierungen an Firmenkunden in der 
Industrie

>   Sie bauen unser Verkaufsteam weiter aus und 
übernehmen die fachliche Führung 

>   Sie arbeiten neue Kollegen ein und entwickeln 
das Team im Sinne der Projektziele weiter

>   Sie wissen, was ein Verkaufsgespräch erfolgreich 
macht, wie ein guter Leitfaden aussieht und wie 
man Mitarbeiter erfolgreich schult

>   Sie sind selbst der erste Verkäufer im Team und 
entwickeln den Kundenstamm aktiv weiter

Sie haben Erfahrung im Telemarketing und konnten idealerweise bereits erste Führungserfahrung in einem 
Callcenter übernehmen? Sie sind eine vertriebsstarke Persönlichkeit und haben Interesse an der Au� auarbeit 
und Mitgestaltung Ihres neuen Arbeitsumfeldes im B2B Telesales und übernehmen gerne Verantwortung für 
ein kleines Team? Dann bewerben Sie sich bei uns! Als Medienunternehmen bieten wir unseren B2B-Kunden 
ein breites Angebot an starken und erfolgreichen Medienmarken, in Print und Online.

Die Konradin Mediengruppe gehört zu den größten Fach informationsanbietern im deutschsprachigen Raum. Das 
Portfolio umfasst insgesamt rund 50 Fachmedien, Wissens magazine, Online-Portale und Events. Ergänzt wird das 
Angebot durch Dienstleistungen von Corporate Publishing bis Druck. 

Weitere Informationen zur Konradin Mediengruppe � nden Sie auf www.konradin.de

Wir begeistern Sie …
…    mit einem unbefristeten Vertrag, einer strukturierten Einarbeitung, der Möglichkeit tageweise mobil zu 

arbeiten, einer leistungsgerechten Vergütung plus Erfolgsbonus, sehr guter Verkehrsanbindung und einer 
guten Kantine. 

Sie begeistern uns …  
…    wenn Sie ein feines Gespür für Menschen und Situationen haben, Ihre positive Einstellung unerschütterlich 

ist und Sie off en sind, sich auf neue Themen einzulassen und Akzente zu setzen. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Barbara Breuning freut sich auf Ihre Bewerbung.

Bitte nur per E-Mail an bewerbung@konradin.de


