
• PersonaldienstleisterIn •

teampool® zählt mit acht Standorten zu den führenden und größten Personaldienstleistern in 
Österreich. 

Die Grundpfeiler der teampool® Philosophie sind seit der Gründung die hohe Wertschätzung 
gegenüber MitarbeiterInnen und ZeitarbeiterInnen sowie die Kunden- und MitarbeiterInnen-
zufriedenheit. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres ambitionierten Teams am Standort BLUDENZ zum
ehestmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Ihr Aufgabenbereich
· Neukundenakquise und Anwerben von ZeitarbeiterInnen
· Übernahme von bestehenden Kunden und ZeitarbeiterInnen
· Ausbau und Betreuung von Firmenkunden und ZeitarbeiterInnen
· Verwaltungstätigkeiten für Kunden und ZeitarbeiterInnen
· laufende Datenpfl ege des Kunden- und Bewerberpools
· Verantwortung und Führung von ZeitarbeiterInnen

Ihr Profi l
· Erfahrung in Telefonakquise und Verkauf sowie abgeschlossene kaufmännische oder 
  handwerkliche Ausbildung von Vorteil
· organisatorische Fähigkeiten, strukturiertes Arbeiten und Zeitmanagement
· zuverlässig, seriös und freundlich im Umgang mit Menschen
· sehr gute MS-Offi  ce Kenntnisse

Unser Angebot
· mehrwöchige, umfangreiche Einschulung
· dynamisches und erfolgsorientiertes Team mit Spaß an der Arbeit
· modern ausgestatteter Arbeitsplatz
· Weiterentwicklungsangebote und Ausbildungsmöglichkeiten
· umfassendes Angebot an sozialen Leistungen
· EUR 2.000,00 brutto/Monat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung
· Fixprovision von EUR 200,00 brutto/Monat zusätzlich
· Erfolgsprovision zusätzlich
· Firmenwagen bei Zielerreichung (BMW) - auch zur Privatnutzung

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Bild per E-Mail und darauf, Sie persönlich 
kennen zu lernen!

teampool personal service gmbh | Salzburger Straße 7 | 5301 Eugendorf  
Frau Michaela Schachner | +43 50 530 9900 | m.schachner@teampool.com

www.teampool.com
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