du denkst, Quasselstrippen
“ Wenn
können nur quatschen,
falsch gedacht.

”

BEI DER DEUTSCHEN TELEKOM
sammelst du schon während der
Ausbildung wertvolle Praxiserfahrung
und bist erster Ansprechpartner für
den Kunden.

REDEN KANN ICH!
STARTE DEINE AUSBILDUNG IM DIALOGMARKETING
BEI DER DEUTSCHEN TELEKOM!
Du bist eine echte Quasselstrippe, liebst den Kontakt zu Menschen und lässt dich von nichts aus der Ruhe bringen?
Dann haben wir die ideale Ausbildung für dich! Steig ein bei der Deutschen Telekom und starte durch als Kaufmann
für Dialogmarketing (m/w/d)!
Bei der Telekom arbeitest du bei einem der besten Arbeitgeber
Deutschlands. Du kannst aus über 30 verschiedenen Ausbildungsstandorten wählen, verdienst vom ersten Tag an dein
eigenes Geld und wirst für die gesamte Ausbildungszeit mit
einem Laptop ausgestattet. Langeweile? Gibt es in diesem
Job nicht, denn jeder Tag ist anders! Im Dialogmarketing bist
du der erste Ansprechpartner für den Kunden, bietest besten
Service und hast für jedes Problem eine Lösung parat. Außerdem
wirst du Teil eines Teams, das dich unterstützt und durch
Teamgeist jeden Arbeitstag bereichert. Die kaufmännische
Ausbildung eröffnet dir außerdem viele Möglichkeiten: Schon

in der Ausbildung bestimmst du selbst, auf welche Bereiche du
dich spezialisieren willst und wirst von der Telekom individuell
gefördert. Die besten Azubis bekommen die Chance bereits
während der Ausbildung am Talentprogramm für den Bereich
Sales und IT teilzunehmen. Und auch nach der Ausbildung geht
es spannend weiter!
Schulnoten sind nicht alles was zählt! Überzeuge uns mit
deiner Persönlichkeit, deiner Redegewandtheit und deinem
Engagement und bewirb dich jetzt zum Ausbildungsstart im
September 2019.

¡ 3-jährige Ausbildung als Kaufmann für Dialogmarketing

¡ Monatliche Vergütung: 940 bis 1.040 Euro brutto

(m/w/d) (Ausbildungsverkürzung möglich)
¡ Ausbildungsbeginn am 1. September 2019
¡ Über 30 Ausbildungsstandorte deutschlandweit
¡ Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Talentprogramm und Auslandsaufenthalt

¡ Technische Ausstattung durch einen Laptop, Smart

phone und Internetzugang
¡ individuellen Lernbegleiter, der dir während der Ausbil-

dung zur Seite steht

Sichere dir jetzt den Ausbildungsplatz, der zu dir passt! Bewirb dich hier!

