Studentische Aushilfe (m/w) im
Bereich Kundenbetreuung
Plaudertaschen aufgepasst! Du verfügst über ein ausgiebiges Kommunikationstalent? Du
hast immer ein offenes Ohr und einen flinken Spruch parat? Dann haben wir den
perfekten Job für dich!
Wir, die Studitemps GmbH, suchen für unseren Kunden, ein renommiertes
Telefonmarketingunternehmen, motivierte Studenten (m/w), die das Unternehmen im Bereich
Kundenbetreuung am Standort Saarbrücken unterstützen möchten.

Das erwartet Dich:
●
●
●
●
●

Telefonkontakt mit Bestandskunden - keine Kaltakquise
Anbieten von detaillierter Betreuung durch interne Mitarbeiter
Modernes und technisch hochwertiges Arbeitsumfeld
Umfangreiche Einarbeitung und Training
Zertifizierung nach den Richtlinien des GDV

Dein Profil:
●
●
●
●
●

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Sicherer Umgang mit dem PC
Zeitliche Flexibilität
Freundliche und kommunikative Art am Telefon
Geduld, Zuverlässigkeit und lösungsorientiertes Denken

Eckdaten:
●
●
●
●

Einsatzzeitraum: ab sofort bis Ende des Jahres
Arbeitspensum: bis zu 20 Stunden pro Woche; in den Semesterferien Vollzeit möglich
Arbeitszeiten: flexibel nach Absprache von Montag bis Donnerstag zwischen 9:00 und
19:45 Uhr, Freitag von 9:00 - 17:45 Uhr
Fachwissen wird vor Ort vermittelt

Einsatzort
●

66111 Saarbrücken

Wir freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte ausschließlich über folgenden Link bewerben:
https://www.jobmensa.de/jobs/332089-studentische-aushilfe-m-w-im-bereich-kundenbetreuu
ng-saarbruecken?link_source=uniportal_sw_htwsaar

Über Studitemps
Die Studitemps GmbH entstand 2008 aus dem Wunsch, jedem Studenten eine Jobgarantie zu
geben, damit du Studium und Arbeit einfacher und entspannter miteinander verbinden kannst.
Unsere Kundenunternehmen schätzen dich als flexiblen, motivierten und qualifizierten
Mitarbeiter. Mit unseren beiden Marken Jobmensa und Studitemps sind wir verlässlicher Partner
für beide Seiten und vereinfachen den studentischen Arbeitsmarkt. Weil wir wissen, welche
Mitarbeiter unsere Kundenunternehmen suchen und deine Ansprüche an einen coolen Nebenjob
kennen, schalten wir eine Job-Anzeige, wie du sie hier siehst. Sobald du dich beworben hast,
erhältst du innerhalb weniger Tage ein Feedback von uns. Bisher haben über 30.000 Studenten
einen Studentenjob bei Studitemps gefunden – sicherlich auch bald du.

