
Pressemitteilung 
 
 
 
 

SELLGATE-Gruppe weiter auf Wachstumskurs in Deutschland und Österreich 

 

Zürich/ Köln/ Bochum, 26. September 2013. Die SELLGATE-Gruppe erweitert in Deutschland kräftig 

ihre Standorte: Neben der massiven Erweiterung des Callcenters in Köln wird am 01. Oktober des 

Jahres ein weiterer Standort in Bochum in Betrieb gehen. Frischer Wind in der deutschen Callcenter-

Landschaft. 

Die SELLGATE Group (Zürich), international in neun Ländern agierender Dienstleister für Vertrieb- 

und Marketing, baut ihre Callcenter-Standorte in Deutschland in diesem Herbst kräftig aus. So wird 

der bereits bestehende Standort in Köln aktuell auf über 300 Callcenter-Arbeitsplätze ausgebaut. 

Außerdem wird zum 01. Oktober des Jahres ein neuer Standort in Bochum mit über 400 Arbeitsplät-

zen für In- und Outbound den Betrieb aufnehmen.   

„Es ist uns gelungen, das Vertrauen namhafter Kunden aus der Finanz- und Versicherunsgswirtschaft, 

von Energieversorgungsunternehmen und aus den Bereichen Industrieservice und Logistik in unsere 

Services in einem Maße zu gewinnen, dass langfristige Verträge einen massiven Ausbau unserer Ka-

pazitäten in Deutschland erfordern. Das rechtfertigen wir mit exzellenter Arbeit jeden Tag aufs 

Neue“, so Dominik Birgelen, CEO der SELLGATE-Gruppe. 

Außerdem wird die SELLGATE voraussichtlich ebenfalls noch in diesem Jahr einen weiteren Callcen-

ter-Standort mit mehreren hundert Arbeitsplätzen ans Netz nehmen.  

Zeitgleich erweitert die SELLGATE ebenfalls ihren Standort in Wien, Österreich, der aktuell von der-

zeit 85 auf 180 Sitze erweitert wird, und bereits in diesen Tagen seine volle Mannstärke erreicht ha-

ben wird. 

Kein Wunder, daß die SELLGATE in Deutschland und Österreich neue Mitarbeiter sucht: „Wir sind 

ständig auf der Suche nach fähigen neuen Mitarbeitern, die Besten zu uns! Bei SELLGATE kann sich 

jeder entwickeln und auch in Führungspositionen aufsteigen, die wir vorzugsweise aus dem eigenen 

Team besetzen. Wer sich’s zutraut, soll sich einfach über unsere Websites bewerben,  

www.sellgate.ag “, so Birgelen.  

 

 

Mehr Informationen: www.sellgate.ag 
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