
  

  

 

 

Artikel 31.01.2021 

tricontes360 Frankfurt Oder GmbH, Premium-Dienstleister, mit neuen Möglichkeiten in den 

Bereichen moderner Kundendialoge, mit innovativen Lösungen in den Bereichen Automatisierung 

und Digitalisierung 

Vor 20 Jahren nahm die tricontes360 unter dem Namen D+S 360 Frankfurt Oder GmbH ihren Betrieb 
auf, bevor sie 2019 zur Avedo und 2020 zur tricontes360 Frankfurt Oder GmbH umfirmiert wurde. Die 
Anzahl der unbefristet eingestellten Mitarbeiter*innen wuchs stetig, so dass heute über 350 
Mitarbeiter*innen in den verschiedensten Positionen und Bereichen tätig sind.  
 
Das Unternehmen möchte seine Präsenz weiter ausbauen und sucht dafür engagierte 
Mitarbeiter*innen, die bei dem geplanten Wachstum des Standortes unterstützen. Dafür können sich 
Interessierte, gerne auch Quereinsteiger, ganz einfach über das Internet 
https://karriere.tricontes360.com/   oder per E-Mail Jobs.FrankfurtOder@tricontes360.com bewerben. 
In einem ersten Telefongespräch erhalten die Bewerber*innen  Informationen zu Aufgabeninhalten 
der zukünftigen Tätigkeit.  
„Wir setzen auf eine offene, erfolgreiche und motivierende Zusammenarbeit und überzeugen mit 
attraktiven Jobs in der Kundenbetreuung sowie mit internen Aufstiegschancen“,   so Andrea Gallert, 
verantwortliche Personal-Recruiterin. „Wir suchen Mitarbeiter*innen, die langfristig bei uns arbeiten. 
Wer gerne kommuniziert und über ein gutes Ausdrucksvermögen verfügt,  erfüllt schon die ersten 
Voraussetzungen für diese abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit. Darüber hinaus bieten wir 
verstärkt die Möglichkeit für Homeoffice an.“  
   
Auch den Auszubildenden wird eine sichere Zukunft nach dem erfolgreichen Abschluss zur 
Servicefachkraft oder zur Kauffrau/zum Kaufmann für Dialogmarketing geboten. Sie werden bei der 
tricontes360 in Frankfurt Oder zwei bzw. drei Jahre bestens auf das zukünftige Berufsleben 
vorbereitet. „Dafür wurde das Unternehmen im Oktober 2019 von der IHK Ostbrandenburg mit dem 
Siegel „Exzellente Ausbildungsqualität“ 09/2019 bis 09/2021 geehrt“, berichtet die Ausbilderin und 
Personalsachbearbeiterin Diana Kathke stolz. 
 
Die Verkehrsanbindung zum Standort Frankfurt Oder Markendorf ist sehr gut. Die Straßenbahn-

Haltestelle ist direkt vor der Tür und ein großer Parkplatz bietet den Beschäftigten ausreichend 

kostenfreie Parkplätze. Für den öffentlichen Nahverkehr wird ein kostengünstiges Jobticket 

angeboten. 

Die tricontes360 gratuliert ihren langjährigen Mitarbeiter*innen recht herzlich zum Dienstjubiläum 

und dankt allen Bestandsmitarbeiter*innen und neuen Kollegen*innen für ihre Treue und exzellente 

Arbeit in diesen herausfordernden Zeiten. 
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Über die tricontes360 GmbH: 

Die tricontes360 GmbH mit Sitz in Köln ist ein Premium-Dienstleister für zukunftsweisenden Customer Service mit wesentlicher, mittelbarer 

Beteiligung von Ströer. Das Unternehmen wurde 2020 mit dem Zusammenschluss der Organisationen der früheren D+S360 und der tricontes 

Gruppe gegründet und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter*innen an 14 Standorten in Deutschland, Spanien und der Republik Kosovo.  

tricontes360 unterhält als strategischer Partner Kundenbeziehungen mit namhaften mittelständischen und großen Unternehmen vor allem 

aus den Branchen Telekommunikation, Media, Technologie, Finanzen, Commerce, Healthcare und Utility. Mit einem umfassenden 360°-

Dienstleistungsspektrum hat tricontes360 eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im ganzheitlichen Management nachhaltiger 

Kundenbeziehungen und wendet dabei einen pragmatischen Ansatz an, der sich aus über 30-jähriger Branchenerfahrung kombiniert mit 

digitalen Servicekonzepten mit höchstem Qualitätsanspruch zusammensetzt. 

Das Unternehmen wird von Klaus Gumpp (CEO), Dirk Scholand (CSO) sowie einem erfahrenen Managementteam aus den 

zusammengeschlossenen Geschäftsbereichen geführt.  

 

Weitere Informationen unter: www.tricontes360.com 

 

Pressekontakt 

tricontes360 Verwaltung Hamburg GmbH 

Mexikoring 33 I D-22297 Hamburg 

E-Mail: info@tricontes360.com 

Disclaimer 

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsorientierte Aussagen“ bezüglich der tricontes360 GmbH, einschließlich Beurteilungen, Schätzungen 

und Prognosen im Hinblick auf die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, die Pläne und Ziele des Managements und die zukünftigen 

Geschäftstätigkeiten der tricontes360 GmbH. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten 

und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der tricontes360-Gruppe 

wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen 

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen 

werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und basieren auf zahlreichen Annahmen, die sich auch als unzutreffend erweisen 

können. tricontes360 gibt keine Zusicherung ab und übernimmt keine Haftung im Hinblick auf die sachgerechte Darstellung, Vollständigkeit, 

Korrektheit, Angemessenheit oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen und Beurteilungen. Die in dieser Pressemitteilung 

enthaltenen Informationen können ohne jedwede Benachrichtigung geändert werden. Sie können unvollständig oder verkürzt sein und 

enthalten möglicherweise nicht alle wesentlichen Informationen in Bezug auf tricontes360. tricontes360 übernimmt keinerlei Verpflichtung, 

die hierin enthaltenen und zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen, weder 

aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ergebnissen noch aus anderen Gründen. 

http://www.tricontes360.com/
mailto:info@tricontes360.com

