
 

 

 

Du bist engagiert, kommunikativ und bereit für eine neue 
Herausforderung? Dann melde dich bei uns als 

 
 

Mitarbeiter (m/w/d) im Telemarketing 
 
 

in Voll- oder Teilzeit 

 
Deine Aufgaben: 

 

• Du recherchierst in diversen Datenbanken oder anderen Quellen nach geeigneten 
und in Deutschland tätigen Unternehmen 

 

• Du kontaktierst die von dir ausgewählten Ansprechpartner, um unser 
Unternehmen und Portfolio deutschlandweit zu präsentieren. Dabei gelingt es dir, 
Termine zwischen unserem Vertriebsteam und potenziellen Kunden zu vereinbaren 

 

• Du tätigst Follow-ups und hast Ideen, wie du Interessent*innen von unseren 
Produkten überzeugen kannst, dass sie Kund*innen werden wollen 
 

• Interessent*innen stellst du auf Anfrage teils individuell konzipiertes Produkt- und 
Unternehmensmaterial zur Verfügung 

 

• Du dokumentierst und aktualisierst all deine Aktivitäten in unserem CRM-System 
und gibst Feedback, indem du Vorgesetzte und Team auf dem Laufenden hältst  
 

• Du setzt alles daran, die monatlichen Leadgenerierungsziele zu erreichen 
 
 

 
Deine weiteren Aufgaben im Marketing-Team: 

 
• Du hilfst uns beim Promoten von Seminaren, Events, Webinaren und Einladen 

potenzieller Kunden 
 

• Powerpoint-Präsentationen erstellst du in Deutsch bzw.  Englisch 

 



 

 
Unsere Anforderungen: 
 

• Du solltest erste Erfahrungen im B2B-Telefonmarketing mitbringen  

• Du verstehst es, auf den Punkt zu kommen und kannst technische Sachverhalte in 
einem Telefonat prägnant und verständlich erklären  

• Du bist eine überzeugungsstarke, extrovertierte Persönlichkeit mit Fingerspitzen-
gefühl, verfügst über hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und beweist 
Verhandlungsgeschick  

• Du kannst dich selbst motivieren, bist gut organisiert, verantwortungsbewusst und 
hast ein Auge für Details  

• Du bist ein teamfähiger Mensch mit positiver Einstellung und kannst dich immer 
wieder neu für deinen Job und unsere Materie begeistern 

• Du solltest fit im Umgang mit dem MS-Office-Paket sein und die Social Media-Welt 
(insbesondere LinkedIn) ist kein gänzlich unbekanntes Terrain für dich 

• Hervorragendes Deutsch in Wort und Schrift sowie gutes Englisch setzen wir voraus 

 

Wir bieten: 
 

• eine ausgesprochen interessante und vielfältige Tätigkeit in einem international 
ausgerichteten Hightech-Umfeld 

• eine gezielte Einarbeitung in Form von Schulungen und Trainings, damit dein 
Start bei uns so angenehm wie möglich verläuft 

• ein engagiertes, hilfsbereites Team und eine offene Unternehmenskultur 

• 30 Tage Urlaub 

• Maximale Flexibilität bei Gleitzeit in Voll- oder Teilzeit 

• Homeoffice-Option 

• Erfolg belohnen wir in Form eines individuell gestalteten Bonusmodells 

 
 Bist du bereit für diese neue Herausforderung? Dann freuen wir uns auf deine Bewer-

bungsunterlagen mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an career@dipolo-gmbh.de 

 
 

Dipolo GmbH 
Am Mittleren Moos 48 
D-86167 | Augsburg 

career@dipolo-gmbh.de 
www.dipolo-gmbh.de 
+49 (0)821 71 04 96 16 
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