
Die trinkkontor Gruppe ist eine modernes Getränkefachgroßhandels-Unternehmen an 11 Standorten. Als Tochterunternehmen 
der Bitburger Braugruppe steht bei uns eine langfristige Geschäftsverbindung mit unseren Kunden aus Gastronomie, Handel und 
Lieferanten im Mittelpunkt. Dabei ist uns der ständige Dialog mit unseren Partnern besonders wichtig.

Wir suchen Mitarbeiter, die verlässlich, teamfähig, belastbar und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wir bieten dafür 
einen sicheren Arbeitsplatz und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Sie erwartet ein gutes Arbeitsumfeld sowie ein angenehmes 
Arbeitsklima in einem engagierten Team. Dabei können Sie mit einer leistungsorientierten Bezahlung und guten beruflichen Per-
spektiven rechnen.

Für unsere Tochtergesellschaft trinkkontor Rhein-Ruhr GmbH suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Vollzeit am Standort Duisburg einen

Mitarbeiter für die Telefonzentrale  (m/w/d)
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Was wir erwarten:
• Annahme und Weiterleitungen von eingehenden Anrufen 
 aller Art

• telefonische Kundenbetreuung- und Kundenservice 

• Erstkontakt und Ansprechpartner für aufkommende
 Fragestellungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich jetzt mit Ihrem persönlichen Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und ggf. weiteren relevanten
Unterlagen sowie unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins unter dem Stichwort 
„Mitarbeiter für die Telefonzentrale (m/w/d) tRR“ unter: karriere@trinkkontor.de

trinkkontor.de

Was Sie haben sollen:
• eine kaufmännische Ausbildung, gerne auch Berufs-
 einsteiger 

• gute Kenntnisse in MS Office

• sehr gute Ausdrucksweise und Freundlichkeit 

• gute Organisationsfähigkeit und Umgangsformen

• Freude am telefonischen Kundensupport 

    

Was Sie erhalten:
• einen sicheren Arbeitsplatz

• leistungsgerechte Vergütung

• flexible Arbeitszeiten 

• eine sehr gute Verkehrsanbindung mit Auto und
 öffentlichen Verkehrsmittel

• monatlicher Personaltrunk 

• AG-Zuschuss zu den Vermögenswirksamen Leistungen

• abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit

• ein gutes Arbeitsumfeld sowie ein angenehmes
 Arbeitsklima

• Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie Raum zur
 Schaffung neuer und innovativer Ideen

  

TEAM-PLAYER FÜR DIE TRINKKONTOR

Auswahl. Service. Nähe.


