
	  
	  
	  

Homeoffice,	  Telefon-‐AgentIn	  
	  

INTERNET-‐Business	  
	  
Der	  Stellenanzeiger.ch	  publiziert	  seit	  1996	  Stellen	  im	  Internet.	  
Firmen	  jeder	  Grösse	  und	  Branche	  inserieren	  hier	  ihre	  Stellen	  bzw.	  Jobs.	  	  
	  
Für	  die	  Direkt-‐Ansprache	  neuer	  Kunden,	  also	  zukünftige	  Inserentinnen	  von	  
Stellen,	  sind	  u.a	  Telefonagentinnen	  im	  Einsatz.	  Ihr	  Ziel	  ist	  der	  Verkauf	  von	  
Inseraten,	  Inserate-‐ABOs,	  Jahres-‐ABOs	  usw.	  	  
	  
In	  Ihrem	  Job	  telefonieren	  Sie	  ausschliesslich	  mit	  AnsprechpartnerInnen	  in	  Firmen.	  
Keine	  Privatanrufe.	  Keine	  Besuche.	  Ihre	  AnsprechpartnerInnen	  sind	  Profis,	  
angenehm	  und	  immer	  freundlich.	  	  
	  
Basis	  Ihrer	  Anrufe	  sind	  z.B.	  Namenslisten	  oder	  versandte	  Angebote,	  die	  wir	  Ihnen	  
zur	  Verfügung	  stellen	  und	  auf	  die	  Sie	  sich	  beziehen	  können.	  Denn	  oft	  gehen	  
unsere	  Angebote	  in	  der	  Masse	  unter.	  Sie	  bringen	  diese	  Angebote	  den	  Kunden	  
näher,	  beantworten	  Fragen,	  erklären	  Details	  und	  verkaufen.	  	  
	  
	  	  Sie	  brauchen	  für	  diesen	  Job	  primär	  Freude	  am	  Telefonieren!	  
	  
Und	  dann	  gutes	  Internet-‐Verständnis.	  Einen	  PC/Mac	  und	  täglich	  mind.	  3	  Stunden	  
Zeit	  zum	  Telefonieren.	  Die	  Administration	  können	  Sie	  dank	  Internet	  +	  	  E-‐Mail	  auf	  
ein	  Minimum	  einschränken.	  Generell	  können	  Sie	  arbeiten	  von	  wo	  und	  wann	  Sie	  
möchten.	  Darum	  erhalten	   Sie	   kein	   Fixum,	   jedoch	   eine	   sehr,	   sehr	   gute	   Provision	  
auf	  akquirierte	  Aufträge.	  	  
	  
Im	  ersten	  Schritt	  arbeiten	  Sie	  sich	  ein.	  D.h.	  Sie	  müssen	  den	  Stellenanzeiger.ch,	  die	  
Produkte,	  Angebote	  und	  die	  einzelnen	  Inhalte,	  Funktionen	  gut	  kennen.	  	  
Denn	  nur	  wer	  sein	  Produkt	  kennt,	  kann	  es	  auch	  verkaufen	  :-‐).	  
	  
Sobald	  uns	  Ihr	  Lebenslauf	  /	  Ihr	  CV	  vorliegt,	  erhalten	  Sie	  von	  uns	  weitere	  
Detailinformationen.	  	  	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbung	  an	  info@x-‐cept.ch	  	  
	  


