Die AKAD University ist als Pionier im deutschen Distance Learning Markt der Spezialist für
Fernstudium neben dem Beruf. Berufstätige nutzen das digitale AKAD-Studienmodell, um flexibel,
individuell und effizient zum staatlich anerkannten Abschluss zu kommen. In den drei
Studienbereichen Business Administration & Management, Engineering & Technology Management
sowie International Communication & Culture stehen 22 akkreditierte Bachelor-, Master- und MBAStudiengänge sowie Hochschulzertifikate zur Auswahl. Neben den mehr als 7.000 Erwachsenen, die
sich aktuell neben dem Beruf mit einem Studium oder einer Weiterbildung an der AKAD University auf
ihren Wunschabschluss vorbereiten, haben über 60.000 Berufstätige bereits erfolgreich den in der
deutschen Wirtschaft honorierten Fernhochschulabschluss erworben.
Zum weiteren Ausbau unserer führenden Position im Bereich des berufsbegleitenden Fernstudiums
und zur Verstärkung unseres Teams am Standort Stuttgart suchen wir ab sofort, vorerst befristet auf
2 Jahre, in Teilzeit (20h Woche) engagierte

Telefonische Berater im Vertrieb (m/w)
für Studieninteressenten
Parallel dazu finanzieren wir Ihnen auf Wunsch ein
berufsbegleitendes Bachelor- oder Masterstudium
an unserer anerkannten Fernhochschule
Ihre Aufgaben:
▪
▪
▪
▪

Sie sind für Studieninteressierte der erste Ansprechpartner an der AKAD University und
führen diese durch Ihr Fachwissen und Ihre Persönlichkeit sicher an unsere Studien- und
Weiterbildungsprodukte heran, mit dem Ziel begeisterte Studierende zu gewinnen
Sie kommunizieren die Vorteile eines Studiums an der AKAD University, vorzugsweise via
Telefon und E-Mail
Sie kennen die Marketing- und Vertriebsaktionen und setzen diese zielführend ein
Sie sind mitverantwortlich für die Systempflege der Kundendatenbank

Ihr Profil:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und an Kommunikation
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder möchten dieses im Rahmen
unseres berufsbegleitenden Bildungsprogramms machen. (Wir freuen uns auch explizit über
Bewerbungen von Studienabbrechern)
Sie zeichnen sich durch Empathie und eine starke Serviceorientierung aus
Sie verfügen über gute EDV Kenntnisse: MS Office (Excel, Word, Outlook)
Sie bringen im Idealfall Erfahrungen im Umgang mit Kundendatenbanken mit
Sie verfügen über hervorragende kommunikative Fähigkeiten am Telefon und eine sehr gute
schriftliche Ausdrucksweise
Sie haben eine eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Hands–On Mentalität
Sie sind ein engagierter Teamplayer, stets neugierig und gelassen auch in hektischen
Situationen

▪
▪
▪

Sie haben Spaß an der kreativen Mitgestaltung und Weiterentwicklung der AKADStudienberatung
Sie decken die Zeit der besten Erreichbarkeit der Studieninteressierten ab, aktuell 16 – 20 Uhr
Sie sind zeitlich flexibel und bereit, teilweise auch samstags zu arbeiten

Wir bieten Ihnen:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sie haben die Möglichkeit an unserem einzigartigen Qualifizierungsprogramm
„dual-flex@akad“ teilzunehmen und dabei Ihren Traum von einem Bachelor- oder
Masterstudiengang zu realisieren
Sie spielen eine zentrale Rolle beim Pionier des digitalen Fernstudiums
Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit hoher Selbständigkeit und Eigenverantwortung
Intensive Einarbeitung und Weiterbildung in Ihrem Aufgabengebiet
Lukratives Provisionsprogramm
Moderner Arbeitsplatz im dynamischen und erfolgreichen Vertriebsteam
Sie arbeiten im Herzen Stuttgarts – direkt neben dem Milaneo und in unmittelbarer Nähe zum
Hauptbahnhof
Wir bezahlen einen Zuschuss zum VVS Firmenticket

Kontakt:
Wenn Sie diese interessante und vielseitige Aufgabe reizt, freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung!
Weitere Informationen zur AKAD University finden Sie unter: www.akad.de

Wir freuen uns auf Sie!

