
 

Mitarbeiter Kundenservice Outbound (m/w) 

 
Für spannende Kundenprojekte suchen wir Sie mit netter Stimme am Telefon 
Wenn Sie einen abwechslungsreichen Job suchen, der durch ein fröhliches Team und 
eine tolle Arbeitsatmosphäre gekrönt wird, dann sind Sie bei uns genau richtig. 
 
Charisma Kommunikationsmarketing GmbH ist das 1. Call-Center, welches vor vielen 
Jahren in Wittenberg gegründet wurde. Inzwischen blicken wir auf 17 Jahre 
Outbound-Erfahrungen zurück, die wir gern mit Ihnen teilen möchten.  
Aus den vielen Jahren am Telefon wissen wir recht gut, was wir können und was wir nicht 
wollen. Deswegen holen wir für unser Team ausschließlich Projekte ins Haus, die der 
Wirtschaft einen Nutzen bringen, gesetzeskonform laufen, moralisch vertretbar sind und 
nicht auf Verkaufen am Telefon abzielen. Damit sind wir gut gefahren und konnten langsam 
und gesund wachsen.  
 
Viele Auftraggeber sind seit mehr als 10 Jahren bei uns. Sie schätzen die Individualität,  den 
menschlichen Umgang und die nachhaltige Qualität. Wenn auch Sie dafür stehen und Ihr 
CHARISMA in die Welt tragen möchten, freuen wir uns auf Sie: 
 
Ihre Aufgaben 

● Das Führen zielgerichteter, kundenfreundlicher Telefonate im Zeitrahmen zwischen 
10:00 und 20:00 Uhr (je nach Lebenssituation). 

● Sie arbeiten in 1-3 verschiedenen Projekten, je nach Ihren persönlichen Stärken, 
zum Beispiel: Terminvereinbarungen, Kundenumfragen.  

 Das dürfen Sie erwarten: 
● einen modernen Arbeitsplatz in unserem neuen 3-etagigen Altstadt-Office im Herzen 

Wittenbergs mit Dachterrasse und gemütlicher Teeküche 
● ein langfristiges „Zuhause“ 
● Angenehme Arbeitsatmosphäre in einem fröhlichen Team 
● Professionelle Ausbildung/Einarbeitung und persönliche Weiterentwicklung  
● Perspektiven für die Übernahme eigenverantwortlicher Projekte  
● Festanstellung in Voll- oder Teilzeit mit 9,00 Euro Stundenlohn plus 

Bonuszahlungen, finanzielle Unterstützung bei den Parkgebühren, 
Vermögenswirksame Leistungen oder Betriebliche Altersvorsorge nach einem Jahr 
Zugehörigkeit 

  
Das bringen Sie mit: 

● Freude am Telefonieren und dem Umgang mit Menschen 



 

● Hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung 
● Kommunikative Fähigkeiten 
● Grundlegende PC-Kenntnisse  
● Selbstständiges Arbeiten 
● Teamfähigkeit, eine positive Ausstrahlung, ein motiviertes und flexibles Arbeiten 
● Zuverlässigkeit 

 
Ihre Kurzbewerbung können Sie hier direkt an uns richten ☺: Bewerbung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.charisma-callcenter.de/bewerbung/

