
Ein Unternehmen aus dem 

Kundenberater 
in Vollzeit (m/w/d) 

Kommunikationsstark?
Teamfähig?

Lösungsorientiert?

Kontakt
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Ihre Aufgaben:
•  Sie sind erster Ansprechpartner für unsere Kunden und Interessenten zu allen Ange-
 legenheiten rund um Produkte, Angebote und Verträge. 
• Als Experte betreuen Sie unsere Kunden persönlich in unseren Servicestellen sowie am  
 Telefon, per E-Mail/Brief oder im Chat und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.
• In der Kundenkommunikation ermitteln Sie Kundenbedürfnisse und beraten mit kunden- 
 spezifi schen Angeboten.

Sie bringen mit:
• Sie haben die Fähigkeit, Menschen zu begeistern und sind ein erfahrener, freundlicher  
 Kundenberater.
• Sie arbeiten mit Leidenschaft im Kundenkontakt und haben eine sehr gute Kommuni-
 kations- und Kontaktfähigkeit.
• Sie bringen eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung gepaart mit Vertriebs-
 geschick mit. Sie wollen Kunden überzeugen, nicht überreden.
• Sie haben Spaß an Teamarbeit und arbeiten zugleich selbstständig mit einer hohen 
 Auffassungsgabe.
• Sie sind sehr sicher im Umgang mit allen gängigen Kommunikationsmedien wie E-Mail/ 
 Briefpost, Telefon und Chat und beherrschen die deutsche Rechtschreibung in Perfektion.
• Sehr gute MS-Offi ce Kenntnisse, idealerweise auch SAP-Kenntnisse.
• Idealerweise bringen Sie Erfahrung aus der Callcenterbranche mit, dies ist aber keine   
 Voraussetzung. Auch motivierte Quereinsteiger sind willkommen.

Wir bieten:
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, durch die kein Tag dem anderen gleicht.
• Eine individuell zugeschnittene Einarbeitung.
• Ein aufgeschlossenes, dynamisches Team mit starkem Mannschaftsgeist.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung:

Medienhaus Aachen Dialog GmbH
Geschäftsführung
Dresdener Str. 3 ∙ 52068 Aachen
E-Mail: bewerbung@medienhausaachen.de

Wir sind das führende Medienhaus in der Städteregion Aachen und den Kreisen Düren und 
Heinsberg. Mit unseren beiden Tageszeitungen Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten, 
den wöchentlichen Anzeigenblättern Super Sonntag und Super Mittwoch, diversen Magazinen 
und Digitalmedien informieren wir die Menschen über das regionale Geschehen. 


