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Lust auf Kommunikation? Lust auf Marketing?
Beruflich durchstarten mit T.D.M., der Telefon-Direkt-Marketing GmbH

Doris
Schröder-Köpf
über das
Basar Mentoring-Programm

Alissar Ismail: Ich habe auch einen Realschulab-

Kushtrim Bajraktari und alissar ismail

B

ei T.D.M. erwartet Sie weit mehr als pure
Callcenter-Dienstleistung. Das Unternehmen bietet abwechslungsreiche Arbeit und interessante berufliche Aufstiegsmöglichkeiten. Wir wollten mehr darüber
erfahren und sprachen mit zwei Mitarbeitern aus
dem Unternehmen.
Anzeige

Wie seid ihr zu T.D.M. gekommen und
was ist euer Aufgabenbereich?

Kushtrim Bajraktari: Ich habe nach meinem Real-

schulabschluss eine Wirtschaftsschule in Hildesheim besucht. Nach meinem Abschluss habe ich
mich über die Agentur für Arbeit auf unterschiedliche Stellen beworben. Unter anderem auch bei
T.D.M.. Ich habe mich nach einem Vorstellungsgespräch für
T.D.M. entschieden, denn das
Auszubildende gesucht!
Thema Marketing fand ich sehr
Wir suchen zum 01.08.2013 Auszubildende (m/w) für
interessant.
unseren Hauptsitz in Sarstedt für folgende Berufe:
Servicefachkraft für Dialogmarketing
Zunächst habe ich hier eine
Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing
zweijährige Ausbildung als
Ihre Ausbildung:
• Entgegennahme von eingehenden Telefongesprächen wie zum
Servicefachkraft für DialogBeispiel Bestellannahme und Betreuung von Servicehotlines
marketing gemacht und an• Aktiver Kundenkontakt im Geschäftskundenbereich zum Beispiel
Adressqualifizierungen und Bedarfsanalysen
schließend eine einjährige Aus• Beschwerdemanagement/Reklamationsbearbeitung
bildung zum Kaufmann für
• Kommunikation und Schriftverkehr mit unseren Kunden
• Erstellung von Datenbankauswertungen sowie die
Dialogmarketing abgeschlosQualitätskontrolle der Datensätze
sen. Da ich mich unbedingt im
Ihre Qualifikation:
Bereich Marketing weiter spe• Mindestens einen guten Haupt- oder Realschulabschluss
• Kommunikationsstärke und ein gutes sprachliches
zialisieren wollte, habe ich
Ausdrucksvermögen
noch eine weitere Ausbildung
• Gute Rechtschreibkenntnisse
zum geprüften Fachkaufmann
• Spaß an der telefonischen Kundenbetreuung
Wenn Sie Freude an der Kommunikation mit Menschen haben,
für Marketing absolviert. Heugerne telefonieren und einen zukunftsorientierten Beruf
te bin ich bei T.D.M. Projekterlernen möchten, bewerben Sie sich schriftlich per E-Mail oder
leiter im Bereich Outbound. Ich
Post. Gern beantworten wir Ihre Fragen auch
telefonisch unter: 05066/606-036.
bin verantwortlich für die Projektplanung bis hin zur ProT.D.M.-Telefon-Direkt-Marketing GmbH
Käthe-Paulus-Straße 12 | 31157 Sarstedt T.D.M.-Qualität
jektdurchführung und Projekpersonal@tdm.de | www.tdm.de
ist kein Zufall
tumsetzung.
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schluss und habe mich für Fremdsprachen und
Kommunikationswege interessiert. Auf T.D.M.
bin ich auch durch die Agentur für Arbeit aufmerksam geworden. Um ehrlich zu sein, wollte
ich mich zunächst nicht auf das Stellenangebot
von T.D.M. bewerben. Ich hatte die üblichen
Vorurteile gegenüber „Callcentern“. Aber meine
Neugier ließ mich nicht los, und so habe ich
mich doch bei T.D.M. vorgestellt. Meine Leidenschaft zu kommunizieren und meine Fremdsprachenkenntnisse waren in diesem Unternehmen sehr gefragt. Schnell stellten sich meine
Vorurteile als falsch heraus. Heute arbeite ich
als Mitarbeiterin im Service-Bereich. Ich bin
aber auch vielseitig im Unternehmen einsetzbar.
Aktuell habe ich eine Position als Teamassistentin in unserem größten Projekt. Zu meinen Aufgaben zählt auch das Coaching unseres Personals. Ich stehe unseren Mitarbeitern bei ihren
Fragen und Problemen zur Seite.

Was ist das Besondere an eurer Arbeit?

KB: Ich brauche Abwechslung bei der Arbeit und

genau das bekomme ich in diesem Unternehmen!
Ich arbeite mit Menschen aus sehr unterschiedlichen Branchen zusammen. Kein Tag gleicht
dem anderen und ich lerne jeden Tag dazu!
AI: Vor allem finde ich es sehr spannend, wenn
ich Menschen Lösungen anbieten kann, ohne sie
sehen zu können! Das ist für mich eine besondere
Herausforderung! Außerdem ist die Arbeit sehr
vielseitig und abwechslungsreich.

Welche beruflichen Zukunftspläne
habt ihr?

KB: Ich möchte mich immer weiterentwickeln.

Das Thema Marketing ist sehr breit gefächert und
hier gibt es für mich viele Möglichkeiten.

AI: Ich sehe keine Grenzen, wenn es um meine be-

rufliche Zukunft geht! Zurzeit finde ich vor allem
das Thema Teamcoaching sehr spannend.

D

as Basar Mentoring-Programm für junge
NachwuchsjournalistInnen richtet sich
an Studierende und Hochschulabsolventen,
die im Bereich der Medien Fuß fassen
wollen und ermöglicht ihnen einen Zugang zu
den regionalen Themen und Einrichtungen.
Mit dieser Initiative werden sowohl die sozialen und journalistischen Kompetenzen der
TeilnehmerInnen, als auch ihre Berufspraxis
geschult.
Als niedersächsische Integrationsbeauftragte
und Journalistin unterstütze ich diese Initiative
und freue mich über die Möglichkeit, journalistische Nachwuchstalente bestmöglich zu fördern.“
Bewerben können sich motivierte Studierende und Hochschulabsolventen mit Migrationshintergrund, die journalistisch arbeiten möchten.
Ein Interesse an Integrations- und Migrationsthemen wird vorausgesetzt.

T.D.M.-Telefon-Direkt-Marketing GmbH
Käthe-Paulus-Straße 12, 31157 Sarstedt
personal@tdm.de, www.tdm.de
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Basar erscheint
jetzt überregional!
mehr lesen:
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