
Sie arbeiten gerne mit 
Leuten und wollen  
geschätzt werden? 

Sie sind auf der Suche  
nach einer neuen  

Herausforderung? 

Mit unserer Chefin an der Spitze sind wir das etwas andere IT-Unternehmen. Wir liefern  IT-Dienstleistungen und kaufmännische 
Lösungen an ca. 400 mittelständische Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet und haben unseren Sitz in Stockstadt am Main. Unser 
Anliegen ist es, bei unseren Kunden für ein gutes IT-Gefühl zu sorgen. Wir möchten mit kompromissloser Beratung und perfekten 
Dienstleistungen langfristige Kundenbeziehungen und Partnerschaften aufbauen und pflegen. Unsere Kunden schätzen unsere 
immer freundliche Art und unsere kompetente Arbeit.  Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Ihre Aufgaben: 

• Telefonischer Erstkontakt mit Hilfe unseres bewährten Telefonleitfadens 
• Vereinbarung von Beratungsterminen für unser Verkaufsteam 
• Sie transportieren nicht nur Ihre Begeisterung für unsere Produkte und Service, sondern auch für unsere  

Unternehmensphilosophie an Ihre Gesprächspartner 

Ihr Profil: 

• Sie haben Freude am telefonieren und an Verkaufsgesprächen 
• Sie zeichnen sich durch eine hohe Kommunikationsfähigkeit, Vertriebsaffinität und ausgeprägte Kundenorientierung aus  
• Sie haben eine freundliche aber trotzdem bestimmte Telefonstimme 
• Sie können sich für unsere Produkte, dem hervorragenden Service und unseren perfekten Dienstleistungen begeistern 

(Branchenkenntnisse sind nicht erforderlich) 
• Sind Sie anders als andere!? 
• Sind Sie furchtlos, lebendig, selbstdenkend, unerschütterlich, überzeugend, etwas chaotisch und Sie können über sich 

selbst lachen? 
...dann passen Sie zu uns 

Was wir Ihnen bieten: 

• Ein sympathisches Arbeitsumfeld in einem erfolgreichen und wachsenden IT-Unternehmen 
• Flache Hierarchien, kurze Wege und Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
• Zuverlässige und hilfsbereite Kollegen in einem professionellen Team 
• Einen sicheren Arbeitsplatz mit interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeiten 
• Die Möglichkeit, den eigenen Arbeitsbereich nach eigenen Vorstellungen mitzugestalten 
• Gründliche Einarbeitung  

Mitarbeiter Telefonmarketing 450€ Basis (m/w/d) 

Bitte senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Angaben Ihrer  
Gehaltsvorstellung nur per E-Mail an: bewerbung@aplus.it 
 

A+ GmbH 
Ansprechpartner: Kurt Appel 
Hafenstraße 2 
63811 Stockstadt 
Telefon: 06027 403950 

Sie mögen guten Service 
und möchten andere  
davon überzeugen? 

Sie wollen ein wichtiger Teil 
im Team sein und zum  

Erfolg beitragen? 


