
INTERESSIERT?

Dann direkt per E-Mail an

karriere@rft-gruppe.de

bewerben oder über das

Kontaktformular auf

www.rft-gruppe.de

Als regionaler Netzbetreiber versorgen 
wir unsere Privat- und Geschäftskunden 
über Glasfaser mit TV, Internet, Telefon 
und modernen IT-Dienstleistungen, wie 
Standortvernetzung, Cloud-Lösungen, 
Server-Housing u.v.m. Wir sind Spe- 
zialist für die Planung, den Bau und die 
BewirtschaftungBewirtschaftung zukunftssicherer Kom- 
munikationsinfrastrukturen im Land 
Brandenburg.

DAS SIND WIR

WAS WIR BIETEN

•  Zuschuss zur Monatsfahrkarte
•  Zuschuss zum Kindergartenbeitrag
•  betriebliche Altersvorsorge

•  Urlaubs- & Weihnachtsgeld
•  unbefristetes Arbeitsverhältnis
•  viele Mitarbeitervergünstigungen

•  sympathisches Team
•  familienfreundliche Arbeitszeiten
•  attraktives Gehalt

•  Eine abgeschlossene kaufm. Ausbildung o. ä. mit mind. einjähriger Berufserfahrung
  in der Kundenberatung
•  Du bringst eine hohe Serviceorientierung und ausgeprägte Kommunikations-
  fähigkeit mit
•  Du bist ein Teamplayer und hast Spaß an der Beratung von Kunden
•  Hohe Eigeninitiative, Belastbarkeit und Flexibilität zeichnen dich aus
••  Du verfügst über gute MS Office Kenntnisse und bringst idealerweise technisches
  Verständnis mit
•  Gute Englischkenntnisse sind wünschenswert

DEINE FÄHIGKEITEN

•  Du überzeugst unsere Kunden mit einer serviceorientierten und kompetenten
  Beratung zu unseren Produkten und Diensten
•  Auch bei komplexen Fragestellungen gehst du mit deiner fachlichen Expertise
  auf die Kundenbedürfnisse ein
•  Aufgrund deiner Vertriebsorientierung leistest du einen wichtigen Beitrag zum
  Unternehmenserfolg
••  Du nimmst telefonische, schriftliche und persönliche Kundenanliegen entgegen,
  bist für die Bearbeitung oder Weiterleitung sowie die Lösungsherbeiführung
  verantwortlich

DEINE AUFGABEN

Bei der RFT Kabel bist du die erste Adresse, wenn es um den Kundenkontakt und 
positive Kundenerlebnisse geht. Dafür legst du dich jeden Tag neu ins Zeug und 
gehst emphatisch auf andere Menschen zu.
Bringst du von Haus aus ein hohes Einfühlungsvermögen mit? Gelingt es dir schnell 
mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Hast du Lust, bedarfsgerecht zu beraten? 
Bringt es dir Spaß, Lösungen zu finden? Behältst du stets den Überblick und ruhst 
in dir, wenn mal etwas mehr los ist? Dann komme in unser Team!

WEN WIR SUCHEN

MITARBEITER IM
KUNDENCENTER

(M/W/D)

TEIL- / VOLLZEIT IN

BRANDENBURG A.D.H.

ODER POTSDAM


