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Zehn Jahre Ausbildungsberufe im Call Center

Von der

Wirklichkeit  
                  eingeholt
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Die duale Berufsausbildung im Call Center ist längst zu einem Standard geworden. Junge 
Auszubildende zur Servicekraft für Dialogmarketing oder Kaufleute für  Dialogmarketing 
finden sich in vielen Unternehmen. Dabei ist es gerade einmal zehn Jahre her, dass diese 
beiden Berufsbilder offiziell und mit staatlich anerkannter Prüfung aus der Taufe gehoben 

wurden. Für CallCenterProfi ein guter Grund, in der Historie zu kramen, die 
 Gegenwart zu beleuchten und einen Ausblick zu wagen.

Fo
to

: ©
 A

CP
 p

ro
d /

 A
do

be
 S

to
ck



18      TITELTHEMA

www.callcenterprofi.de    07.2017

„Meine Ausbildung war für mich ganz genau rich
tig und inhaltlich absolut auf den Punkt“, re
sümiert Sarah Honne, Projektspezialistin für 

 Digitalisierung und Qualitätsentwicklung im AxaKonzern. Sie 
hat sich zur Kauffrau für Dialogmarketing ausbilden lassen. Be
vor sie Azubi bei dem Kölner Versicherer wurde, hatte sie schon 
einige Stationen hinter sich: „Nach dem Abitur habe ich in ver
schiedenen Berufen gearbeitet und dabei festgestellt, dass ich 
 realistische Karrierechancen nur auf der Basis einer soliden Aus
bildung haben werde. Mit der Kombination aus Kommunika tion 
und Computern kam ich immer sehr gut zurecht; daher  habe ich 
sofort zugegriffen, als sich bei Axa die Ausbildungsmöglichkeit 
bot.“ 

Direkt nach Abschluss ihrer schulischen Laufbahn 2003 hätte 
Honne diese Möglichkeit noch gar nicht gehabt, denn da gab es 
die Ausbildungsberufe zur Servicekraft und zu Kaufleuten für 
Dialogmarketing noch gar nicht: Erst im Mai 2006 waren Lern
inhalte, Ausbildungs und Prüfungsordnungen offiziell – im 
Sommer des gleichen Jahres wurden die ersten Ausbildungsver
träge auf der Basis der neuen Berufsbilder geschlossen. 

Bis dahin war es ein langer Weg, der ein Vierteljahrhundert 
zuvor begann. Barbara Klug, Gründerin des Dienstleisters 
T.D.M. in Sarstedt, erinnert sich an die Anfänge: „1983 habe ich 
mit T.D.M. angefangen und 1984 meine erste Auszubildende ein
gestellt.“ Damals war es noch eine Bürokauffrau, die Klug aus
bildete. „Sie sagte mir immer, der Job mache ja Spaß, aber die 
theoretische Ausbildung in der Berufsschule passe überhaupt 
nicht zu dem, was sie bei uns mache.“ Klug dachte damals be
reits an ein eigenständiges Berufsbild für Mitarbeiter im Call 
Center – auf Gegenliebe stieß sie damit nicht: „Die Kollegen aus 
den anderen Call Centern waren nicht sehr begeistert von der 
Idee. Ihr wichtigstes Gegenargument war das Alter der Auszu
bildenden. Sie seien zu jung, wenn wir an Schulabgänger von 
Haupt oder Realschulen dächten. Ihnen würde die soziale Kom
petenz für den Job am Telefon fehlen.“ Solche Qualitäten seien 
nur bei  etwas älteren Quereinsteigern möglich. 

Schlechtes Image als Geburtshelfer
Barbara Klug engagierte sich aber weiter für die Ausbildung. Zu
nächst in einer Initiative des Blindenverbands zusammen mit 
dem Computerhersteller IBM. Dabei wurden im Bildungszent
rum für Blinde und Sehbehinderte in Veitshöchheim bei Würz
burg blinde Menschen für Jobs am Telefon ausgebildet. „Das 
 Programm nannte sich Fachkraft für Telefonmarketing und 
schloss mit einer IHKPrüfung ab. Es war sofort ein voller Erfolg 
und blieb es auch“, berichtet Klug. 

Dann änderten sich die Zeiten: Call Center boomten und mit 
dem Wachstum stieg auch die Zahl der schwarzen Schafe. Jeder 
glaubte jetzt, Geschäfte am Telefon abschließen zu können. Der 
Ruf der Branche wurde zunehmend schlechter. Mit dem wahr
genommenen Absturz mehrten sich die Stimmen der Branchen
vertreter, die nun in einem Ausbildungsberuf eine Möglichkeit 
erkannten, das angekratzte Image aufzupolieren. Diese Einschät
zung bestätigt auch Hannelore Mottweiler: „Der Anstoß kam 
vonsseiten der Call CenterBranchenverbände, die einen Bedarf 
für eine bundeseinheitlich geregelte Ausbildung sahen.“ Es sei 
damals auch um die Funktion einer institutionellen Verfestigung 
von Qualitätsstandards und die gesellschaftliche Anerkennung 
der damals noch jungen Branche gegangen. Die promovierte 
 Sozialwissenschaftlerin Mottweiler betreut am Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) in Bonn die Ausbildungsberufe im Call 
Center. Sie bestätigt auch, dass es mit einem Anstoß alleine nicht 
getan war: „Im Zuge weiterer Voruntersuchungen führte der 
Deutsche Industrie und Handelskammertag im Jahr 2004 eine 
Unternehmensbefragung zum Bedarf durch.“ Und dieser Bedarf 
war offensichtlich vorhanden. 

Die Entwicklung war Barbara Klug nur recht: „Jetzt konnten 
wir endlich das eigenständige Berufsbild umsetzen.“ Natürlich 
saß Klug auch mit am Tisch, als die Inhalte in den so genannten 
Sozialpartnergesprächen verhandelt wurden. Ursprünglich war 
lediglich eine zweijährige Ausbildung vorgesehen. Dazu gab es 
Kritik von mehreren Seiten. Die Gewerkschaften, die ebenfalls 
einen Qualifizierungsbedarf festgestellt hatten, bemängelten die 

»

Barbara Klug, Gründerin der T.D.M. Telefon-Direkt-Marketing GmbH: 

„Der Beruf des Fotografen hat sich grundlegend verändert,  
seit alles digital abläuft und kaum einer noch einen Film in die  
Kamera legt. Trotzdem sind die Inhalte immer noch gleich  
und der Beruf heißt immer noch Fotograf.“

STATEMENT

Thorsten Schnieder, Geschäftsführer beim Dienstleister Communis in Frankfurt: 

„Die Servicekraft für Dialogmarketing ist gescheitert. …  
Wir müssen doch nicht jeden in einen Bürojob zwingen.“

STATEMENT
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zweijährige Berufsausbildung aus grundsätzlichen Gründen. Sie 
unterstützten im weiteren Verfahren nur die dreijährige Aus
bildung. Hannelore Mottweiler dazu: „Das Ordnungsverfahren 
für die Servicekraft für Dialogmarketing fand ohne Beteiligung 
der Arbeitnehmervertreter statt.“ Aber auch andere Gruppen 
seien mit der kürzeren Ausbildung nicht recht glücklich gewe
sen. Sie hätten hier insbesondere das Fehlen von kaufmänni
schen Qualifikationen wie Personalführung, Controlling und 
Coaching bemängelt. 

Ist die Servicekraft gescheitert? 
Genau darin sieht Barbara Klug den Vorteil der kürzeren Aus
bildung: „Manche Jugendliche sind einfach noch nicht so weit. 
Für diese Einsteiger ist eine inhaltlich einfachere Variante, in der 
vor allem weniger mathematische Kenntnisse gefordert werden, 
durchaus richtig.“ Das bestätigt auch Thorsten Schnieder, Ge
schäftsführer beim Dienstleister Communis in Frankfurt am 
Main. Er hat lange Jahre selbst ausgebildet und war von 2008 bis 
2013 Prüfer bei der IHK in Offenbach. Rückblickend meint er: 
„Die kürzere Ausbildung war für die schulisch schwächeren Azu
bis gedacht, also eher für die Hauptschüler.“ Die Türen aber sei
en offen, denn Schnieder betont, dass der Unterricht an der Be
rufsschule inhaltlich in den ersten beiden Jahren fast identisch 
sei. Einen Übergang für möglich und auch für sinnvoll hält auch 
Barbara Klug. Bei T.D.M. bestehe durchaus die Möglichkeit, die 
begonnene zweijährige Ausbildung zur Servicekraft unter be
stimmten Voraussetzungen in die dreijährige zur Kauffrau oder 
zum Kaufmann umzuwandeln. 

Hannelore Mottweiler vom BIBB sieht in der Frage von zwei 
oder dreijähriger Ausbildung aus heutiger Sicht schon einen 
Wandel in der Einstellung: „Ursprünglich wurde der Haupt
bedarf seitens der Unternehmen im Bereich der zweijährigen 
Ausbildung gesehen. Heute zeigen die Ausbildungszahlen eine 
sinkende Nachfrage bei der zweijährigen Berufsausbildung zur 
Servicekraft für Dialogmarketing, wohingegen die Ausbildungs
zahlen für Kaufleute im Dialogmarketing über die letzten fünf 
Jahre relativ konstant waren.“ Thorsten Schnieder formuliert es 
deutlich: „Die Servicekraft für Dialogmarketing ist gescheitert.“ 
Für ihn bietet nur die Ausbildung zu Kaufleuten eine Zukunfts
perspektive. Generell meint Schnieder: „Wir müssen doch nicht 
jeden in einen Bürojob zwingen.“ Es könne auch nicht die Auf
gabe der Wirtschaft sein, die Defizite bei Schulabsolventen zum 
Beispiel in Deutsch aufzuarbeiten. Manche Jugendliche seien in 
handwerklichen Berufen deutlich besser aufgehoben, stellt er 
auch unter Hinweis auf seine Erfahrungen als Prüfer fest. 

Ein Realschulabschluss sei heute schon Voraussetzung für die 
Ausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing, glaubt Thors
ten Schnieder. Wichtiger aber noch sei die Perspektive: „Sehen 
die potenziellen Kandidaten in sich selbst das Potenzial, später 

als Projektleiter zu arbeiten – und sehen wir als Arbeitgeber das 
auch?“ Die Antwort auf diese Frage sei wichtig, denn: „Als Agent 
brauchst du diese Ausbildung nicht, da lebt die Branche sehr gut 
mit Quereinsteigern.“ Diese Betrachtung funktioniert auch an
ders herum, hat Schnieder beobachtet: „Die Kaufleute sind auf 
keinen Fall die besseren Agents.“ 

Grundlage für unterschiedliche Karrieren
Das heißt aber nicht, dass der Weg vom Agent zur Kauffrau oder 
zum Kaufmann unmöglich wäre. Julia Domschke, heute Re
ferentin für Unternehmenskommunikation bei Gevekom in 
Dresden, ist genau diesen Weg gegangen. Wie viele andere auch 
startete sie als Quereinsteigerin: „2007 saß ich erstmalig bei ei
nem Outboundprojekt am Telefon. Ich fand es toll, dass in der 
Branche weniger die Qualifikation auf Papier, sondern eher die 
Leistung und das, was der Einzelne erreichen kann, zählt.“ Sie 
habe damals ihr Herz an die Branche verloren und sich folgerich
tig entschlossen, zwei Jahre später die Ausbildung zu starten. 

2006 2008 2013 2014 2015

Kaufmann/Kauffrau für Dialogmarketing 957 3.255 3.078 3.132 3.075

Servicekraft für Dialogmarketing 480 1056 630 540 483

Angaben jeweils zum 31.12. 
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung

ANZAHL DER AUSZUBILDENDEN IN DEN BEIDEN AUSBILDUNGSBERUFEN

Bundesland Anzahl Auszubildende

Nordrhein-Westfalen 669

Bayern 528

Baden-Württemberg 399

Niedersachsen 255

Rheinland-Pfalz 195

Hessen 192

Sachsen 156

Hamburg 105

Berlin 84

Brandenburg 84

Mecklenburg-Vorpommern 81

Thüringen 81

Sachsen-Anhalt 72

Bremen 63

Saarland 63

Schleswig-Holstein 51

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung

REGIONALE VERTEILUNG DER AZU BS IM 
LEHRBERUF KAUFLEUTE FÜR  
DIALOGMARKETING (2015)
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„Ich habe den Beruf erlernt, der zu mir passt“, stellt sie heute fest. 
Die Ausbildung sei ihr dank der gezielten Wahl leichtgefallen. 

Auch bei der Deutschen Bank wissen die Auszubildenden um 
die Chance, die sich ihnen bietet. Aus der Firmenzentrale heißt 
es: „Bislang haben wir bei der DB Direkt überwiegend sehr po
sitive Erfahrungen mit den Auszubildenden gesammelt, und die 
meisten wissen sehr wohl zu schätzen, welche Arbeitsbedingun
gen und Entwicklungschancen ihnen sowohl während der Aus
bildung als auch danach geboten werden.“ 

Kritisch sieht Julia Domschke allerdings den schulischen Teil: 
„Die weiten Wege zur Berufsschule in Chemnitz waren immer 
wieder eine Herausforderung. Und sie haben sich aus meiner 
Sicht für den oft wenig praxisnahen Stoff nicht gelohnt“. Bis heu
te habe sich daran nichts geändert. Domschke fällt ihr Urteil auf 
der Basis langjähriger Erfahrung, denn neben der Öffentlich
keitsarbeit ist sie auch für die aktuellen Auszubildenden bei 
 Gevekom verantwortlich. Die Praxisferne hat aus ihrer Sicht ein
fache Gründe: „Es macht mich sehr traurig, wenn ich höre, dass 
Lehrer oder Ausbilder noch nie im Call CenterBetrieb tätig 
 waren oder überhaupt ein Center betreten haben.“ 

Sarah Honne bei Axa und Julia Domschke bei Gevekom sind 
zwei Beispiele dafür, wohin sich berufliche Laufbahnen nach der 
Ausbildung entwickeln können. Dabei sind auch Felder weit jen
seits des Telefons denkbar, wie Sarah Honne bei ihrem Arbeitge
ber beobachtet hat. Kaufleute für Dialogmarketing arbeiteten im 
AxaKonzern im Projektmanagement und in der Social Media
Kommunikation, in der IT und in der Personalabteilung. Die 
Deutsche Bank betont, dass fast jeder Auszubildende, der die 
Ausbildung abgeschlossen hat, sich in der Zwischenzeit in eine 
andere Position weiterentwickelt habe. Sie hätten ein sehr um
fangreiches Grund und Spezialwissen erworben. Ähnlich die 
Beobachtungen von Sarah Honne: „Die Ausbildung beinhaltet 
wesentlich mehr als nur Telefon und Call Center. Es geht um den 
Dialog.“ 

Thorsten Schnieder hat nach eigener Aussage versucht, seinen 
Azubis diesen Aspekt zu verdeutlichen: „Es muss ja nicht un
bedingt ein Call Center sein. Ich habe immer gesagt, bleibt dem 

Telefon und der Kommunikation mit dem Kunden treu. Dann 
gibt es viele Jobs für euch.“ Schnieder nennt nur exemplarisch 
die Zentrale eines Hotels mit ihren vielfältigen Aufgaben oder 
auch die Kundenbetreuung in einem Autohaus. 

Betriebsgröße übt Einfluss aus
Schnieder hat zudem beobachtet, dass die Größe eines Betriebs 
Einfluss auf die weitere berufliche Perspektive hat. Es mache ei
nen Unterschied, ob man bei einem kleinen oder großen 
 Unternehmen arbeite, vielleicht sogar in einem Konzern. Für 
 InhouseCall Center, aber auch für die Dienstleister gelte: „In 
 einem großen Call Center brauchst du für den Job eines Projekt 
oder Teamleiters ein abgeschlossenes Studium; bei mittelständi
schen Unternehmen ist das anders.“ 

Doch schon in der Ausbildung selbst wirkt sich der Größen
unterschied des Ausbildungsbetriebs aus. Julia Domschke hat 
 beobachtet: „Überrascht hat mich immer wieder, wie unter
schiedlich die betrieblichen Inhalte sind. Bei meinen Klassen
kameraden der Telekom war die Ausbildung zum Beispiel sehr 
telefonlastig oder fand im Ausbildungszentrum theoretisch statt. 
Ich, so wie auch meine Mitschüler in den mittelständischen Un
ternehmen, waren im Gegenzug sehr nah dran an der Praxis, im 
Bereich der Führung von Teams, dem Projektmanagement oder 
im Personalwesen.“ Vor dem Einstieg in eine Ausbildung in der 
Call CenterBranche ist es also sinnvoll, sich nicht nur über 
 Ausbildungsinhalte schlauz machen, sondern auch über die Zu
kunftsperspektiven im Ausbildungsberuf oder nach Abschluss 
an anderer Stelle nachzudenken. 

Stellen bleiben unbesetzt 
Wollen junge Menschen aktuell eigentlich in ein Call Center? 
Wie attraktiv ist die Ausbildung zu Kaufleuten für Dialogmarke
ting heute überhaupt? Ein kurzer Blick auf die Internetseite www.
ausbildung.de signalisiert zumindest die Bereitschaft der Unter
nehmen zur Ausbildung: 119 Ausbildungsstellen sind aktuell für 
einen Start 2018 allein auf dieser Plattform inseriert. Zu den 
 suchenden Firmen gehören Telefonanbieter, Banken und Versi

Julia Domschke, Referentin für Unternehmenskommunikation bei Gevekom in Dresden: 

„Ich habe den Beruf erlernt, der zu mir passt. … Es macht mich sehr traurig, 
wenn ich höre, dass Lehrer oder Ausbilder noch nie im Call Center-Betrieb 
tätig waren oder überhaupt ein Center betreten haben.“

STATEMENT

Sarah Honne, Projektspezialistin für Digitalisierung und Qualitätsentwicklung im Axa-Konzern: 

„Die Ausbildung beinhaltet wesentlich mehr als nur Telefon  
und Call Center. Es geht um den Dialog.“

STATEMENT
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cherungen, Handels und Verkehrsunterneh
men. Auch die Deutsche Bank sucht 
hier Nachwuchs. Für das kommen
de Jahr sind je zehn Ausbildungs
plätze in Essen und Berlin zu ver
geben. Für das laufende Jahr heißt es 
aus der Frankfurter Zentrale: „Für 
das Jahr 2017 konnten wir in Essen 
sechs und in Berlin sieben von jeweils 
acht Ausbildungsplätzen besetzen.“ 

Es blieben also einige Stühle unbesetzt. 
Ein Eindruck, der sich bereits bei einem 
früheren Besuch dieser Vermittlungsplattform aufdrängte. Da
mals waremit 143 noch eine ganze Reihe von Ausbildungsplätze 
gelistet, die schon längst zum 1. August oder 1. September 2017 
hätten besetzt sein sollen. Durchaus ein Problem der nach wie 
vor mangelnden Bekanntheit, glaubt man bei der Deutschen 
Bank: „Grundsätzlich gibt es in diesem Berufsbild immer noch 
vergleichsweise wenig Bewerbungen und das unternehmens
übergreifend. Dies liegt unter anderem daran, dass das Berufs
bild bei der Zielgruppe relativ wenig bekannt ist im Vergleich zu 
Ausbildungsberufen wie etwa Büromanagement oder Industrie
kaufmann.“ Auch Julia Domschke sieht eine rückläufige Ent
wicklung: „Hier ist in der Vergangenheit versäumt worden, ein 
entsprechendes Marketing und Aufklärung für den Ausbildungs
beruf zu betreiben.“ In der Außenwirkung sei für viele ein Kauf
mann für Dialogmarketing dasselbe wie ein Call CenterAgent. 

Hier scheint es deutlichen Nachholbedarf bei den Unterneh
men, aber insbesondere auch bei ihren Branchenorganisationen 
zu geben. Dass die Broschüre des Call Center Verbands Deutsch
land zum Thema Ausbildung nur kostenpflichtig bestellbar ist 
und zuletzt 2011 aktualisiert wurde, ist dafür nur ein Beispiel. 
Auf der Website des Deutschen Dialogmarketing Verbands fin
det sich zu den beiden Ausbildungsberufen eine Verlinkung zur 
Bundesagentur für Arbeit. Die ausgesprochen spärlichen Infor
mationen dort werden ganz sicher nicht für begeisterte Bewer
bungen sorgen. 

Digitalisierung abgedeckt 
Es stellt sich auch die Frage, inwieweit die Ausbildungsordnun
gen in den letzten zehn Jahren der Realität angepasst wurden. 

Man darf schließlich nicht außer Acht 
lassen, dass die Inhalte schon festgelegt 
waren, als beispielsweise Mark Zu
ckerberg Facebook noch gar nicht 
gegründet hatte und soziale Netz
werke allgemein noch kein Thema 
waren. „Ein Call Center ist schon 

längst kein Call Center mehr“, bestä
tigt auch Barbara Klug. Dennoch glaubt sie 

nicht an einen grundsätzlichen Reformbedarf: „Die 
Auszubildenden müssen mit den Anforderungen wachsen, die 

Ausbildungsordnung genügt dem heute Geforderten aber nach 
wie vor.“ Sie zieht ein eingängiges Beispiel heran: „Der  Beruf des 
Fotografen hat sich grundlegend verändert, seit alles digital 
 abläuft und kaum einer noch einen Film in die Kamera legt. 
Trotzdem sind die Inhalte immer noch gleich und der Beruf 
heißt immer noch Fotograf.“ 

Sarah Honne glaubt ebenfalls an den Bestand des Berufsbil
des, wenngleich sich Inhalte anpassen müssen: „Die digitalen 
Touchpoints müssen natürlich heute und in Zukunft einbezo
gen werden.“ Da reiche aber eine neue Interpretation, glaubt 
man bei der Deutschen Bank: „Anpassungsbedarf bei den ge
nerellen Ausbildungsvorgaben gibt es von unserer Seite nicht. 
Da es sich bei diesem Ausbildungsberuf um einen Universalbe
ruf handelt, der in einer Vielzahl unterschiedlicher Unterneh
men angeboten wird, ist diese Flexibilität essenziell, um einer
seits die Anforderungen der Ausbildungs und Prüfungsord
nung und andererseits die Anforderungen der ausbildenden 
Unternehmen zu  erfüllen.“ Ein beinahe staatstragendes State
ment, das auch das BIBB nicht anders formuliert hätte. Dr. Han
nelore Mottweiler bestätigt: „Unmittelbar wurden keine Ände
rungswünsche an das BIBB herangetragen.“ Alles sei technikof
fen formuliert und auf notwendige Kompetenzen der Auszubil
denden ausgerichtet. 

Dennoch beschäftigt man sich beim BIBB mit möglichen 
 Veränderungen: „Zuletzt hat sich eine regionale Fachtagung des 
Kölner Berufskollegs in diesem Jahr mit den Anforderungen des 
Dialogmarketings vor dem Hintergrund der Digitalisierung be
fasst. Hier wurde die mangelnde Vermittlung von Chatbots, 
CRM, CRS und ähnlichen Punkten thematisiert.“ Anpassungen 
der Ausbildung sind also für die Zukunft möglich, aber nicht un
bedingt zu erwarten. 

Die dreijährige Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann 
für Dialogmarketing hat sicher die eine oder andere Schwäche. 
Trotzdem scheint sie eine Erfolgsgeschichte zu sein. Die Ausbil
dung hat der Branche geholfen, ihr Image aufzubessern und die 
Professionalisierung entscheidend voranzubringen, wie auch 
Thorsten Schnieder meint: „Ohne den Ausbildungsberuf wäre es 
ziemlich trüb um die Branche bestellt.“ Weniger positiv ist das 
Bild für die Servicekraft für Dialogmarketing. Die Kurzausbil
dung, einstmals als Favorit gehandelt, ist von der Wirklichkeit 
eingeholt und überholt worden. Sie wird über kurz oder lang 
zum Auslaufmodell werden. 

Erfolge haben immer viele Mütter und Väter. In diesem Fall ist 
eine davon sicher Barbara Klug. Ihr Fazit rund 35 Jahre nach den 
ersten Ideen für einen Ausbildungsberuf lautet: „Es hat sich ge
lohnt, für gut ausgebildete Fachkräfte zu kämpfen. Damit bin ich 
sehr zufrieden.“

Holger Albers  ←

Du solltest Kaufmann/-frau für Dialogmarketing werden, wenn …

 → der Kunde für Dich nicht nur eine Nummer auf dem Display ist, sondern ein 
wertvoller Gesprächspartner.

 → Dein Deutsch so gut ist, dass man Dir in Sachen Grammatik und Ausdruck 
nichts vormachen kann.

 → Du Wünsche schnell erkennst und erfüllst.

Du solltest auf keinen Fall Kaufmann/-frau für Dialogmarketing werden,  
wenn …

 → Du lieber eine Mail versendest, als zu telefonieren.
 → Du nicht immer die Nerven behältst und Probleme hast, professionell zu bleiben.
 → Du schnell einknickst und Leute nicht von einer Sache überzeugen kannst.

Quelle: www.ausbildung.de

WAS AZUBIS MITBRINGEN – ODER NICHT

Foto: © K.C. / Adobe Stock




