
Young Professionals – Talente im Dialog 

Auch in diesem Jahr konnten sich wieder Auszubildende im 
Dialogmarketing für den „Young Professionals – Talente im 
Dialog“ Wettbewerb bewerben. Unter den zahlreichen 
Finalisten befanden sich, wie auch in den Jahren zuvor, 
wieder einige Schüler des OSZ II. Darunter unter anderem 
Stefan Fuhrholz , Auszubildender im 3. Lehrjahr bei der 
SNT Deutschland AG, einem der Hauptsponsoren. 
Erfolgreich belegte er den 3. Platz seiner Gruppe.   

Erstmals fand der Wettbewerb 2008 in Halle statt. 90 
Teilnehmer, 30 je Lehrjahr, stellten sich der Herausforderung zu zeigen, warum gerade sie ein „Talent 
im Dialog“ sind. Nach einer Pause in 2010 gelang es dem Organisator bfkm fingerhut + seidel, mithilfe 
einiger Sponsoren, den Wettbewerb  2011 auf die CallCenterWorld nach Berlin zu holen. Von da an 
sind es jeweils nur noch 20 Teilnehmer pro Ausbildungsjahr. Und auch wenn die Bewerberzahlen in 
den letzten Jahren gestiegen sind, so ist es doch schwieriger geworden Auszubildende des 3. 
Lehrjahres für den Wettbewerb zu begeistern, so Katrin Seidel geschäftsführende Gesellschafterin 
von bfkm fingerhut + seidel. 

Die Idee hinter dem Wettbewerb 

Die Ausbildungen „Servicefachkraft für Dialogmarketing“ und „ Kaufmann/-frau für Dialogmarketing“ 
sind sehr junge Ausbildungsgänge und noch relativ unbekannt. Die Idee des Wettbewerbes sei es, die 
Bekanntheit dieser Ausbildungsberufe zu stärken und deren Image zu steigern, so Frau Seidel in 
unserem Interview.  Kaum jemandem sei bewusst, was dieser Berufsgruppe abverlangt wird und wie 
wichtig es sei, den Nachwuchs zu fördern. 

Der Wettbewerb   

Der Wettbewerb ist in 3 Teile gegliedert. 

Der erste Teil besteht aus einem 6 minütigen Telefonat, je nach 
Lehrjahr zum Thema Beratung/ Verkauf/ Reklamationen. Im 
zweiten Teil ist die Kreativität gefragt. So wurden in den ersten 
Jahren Plakate rund um das Thema Dialogmarketing gestaltet. 
Seit 2012 haben die Teilnehmer 4 Wochen vor der Messe Zeit, 
um eine 1 ½ minütige Präsentation zum selbigen Thema zu erstellen. Im letzten Teil wird dann die 
Theorie getestet, Allgemeinwissen, Kommunikationsfähigkeiten und Fachwissen. 

 

Wer sich gut schlägt hat die Möglichkeit tolle Preise zu erkämpfen. Die Gewinner erhalten ein 
einjähriges Stipendium, die weiteren Platzierten erhalten hochwertige Sachpreise. 

Alles in allem ein Wettbewerb, der zeigt welche Persönlichkeiten das Dialogmarketing zu bieten hat 
und wie kreativ, kommunikativ und qualifiziert der Nachwuchs ist. Also an alle Auszubildende im 
Dialogmarketing: Nehmt die Chance wahr, bewerbt euch und zeigt der Welt das ihr ein „Talent im 
Dialog“ seid. 

Weitere Informationen zu „Young Professionals – Talente im Dialog“ findet ihr unter: 

http://www.young-professionals.biz/ 
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