
 

 

 

 

 

 

 

Wir, die BC DirectGroup,sind ein inhabergeführtes Berliner Unternehmen, das im März 2009 gegründet wurde. Als innovativer 

Dienstleister bieten wir umfassende Lösungen rund um die Bereiche personalisierter Druck, Regelkommunikation, Kuvertierung 

und Versand von Postsendungen an. Unser Ziel ist, Kunden perfekt zu beraten, ein Druckerzeugnis zu produzieren, das den 

Kunden glücklich macht und mit unseren Kunden gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Kommunikation findet heute nicht nur im 

Printbereich statt, sondern auch digital und beides miteinander zu verbinden, das macht uns aus! 

Wir denken „groß“ und langfristig. Und Sie haben die Chance, zusammen mit einem motivierten und erfahrenen Team unsere 

Zukunft zu gestalten und spannende Projekte voranzubringen. 

Sie sind 

 zu Hause im Druckbereich! 

 offen für Neuerungen und bringen sich gern ein! 

 ein kreativer Kopf sowie lösungsorientiert! 
 die Spinne im Netz! 
 voller Elan! 

Dann bewerben Sie sich jetzt und hier bei uns im Team Kundenservice und Medienproduktion!  

Was Sie erwartet: 

 abwechslungsreiche und innovative Projekte 

 Erstellung von Angeboten und Bearbeitung von Kundenkorrespondenz 
 Übernahme von Verantwortung für Umsatzziele in Ihrem Kundenportfolio 

 interessante Projekte im Drucksegment, aber auch in der Kombination von Print und digitalen Projekten 

 ein offenes Ohr für Ihre Ideen bei der Umsetzung von Print- und digitalen Kampagnen 
 Weiterentwicklung der vorhandenen Kundenbeziehungen 

und ein wirklich tolles Team! 

Was Sie mitbringen: 

 Ausbildung im Bereich Druck- und Medienproduktion mit kaufmännischen Kenntnissen 
 Kenntnisse des Beschaffungsmarktes für Printprodukte 

 teamorientierte und doch selbstständige Arbeitsweise 

 Konzeptionsstärke 
 Fähigkeit abteilungsübergreifend zu Arbeiten 

 ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung 
 Erfahrungen in der Kundenbetreuung sowohl per Telefon, als auch in persönlichen Gesprächen 

 



 

 

 

 

 

 

Das bieten wir Dir: 

 Ein unkompliziertes Miteinander und Freude am gemeinsamen Erfolg! 
 Einen modernen, sicheren Arbeitsplatz in einem stark wachsenden Unternehmen 

 Firmenevents 

 Eine 24 Stunden Unfallversicherung 
 langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

 viele spannende, herausfordernde Aufgaben 

 flache Hierarchien, direkte Kommunikation und schnelle Entscheidungsfindung 

 eine faire, leistungsgerechte Bezahlung 

 ein nettes Team mit motivierten Kollegen 

 

Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail 

an: bewerbung@bc-directgroup.de 

BC DirectGroup GmbH    

Frau Elke Bethge 

Rigistraße 9 

        12277 Berlin 

 


