
Wir suchen eine/n  
Büroassistent/in 
(m/w/d) in Vollzeit

Was sind Ihre Hauptaufgaben?

 Recherche, Recherche, Recherche: Sie sammeln, 
analysieren und bewerten Firmendaten. Dadurch ist Ihre 
heutige Arbeit der Grundstein für die morgige Arbeit Ihrer 
Kollegen.

 Telefonieren, telefonieren, telefonieren: Sie organisie-
ren Termine mit potenziellen Neukunden und Bestands-
kunden mit Hilfe einer bewehrten Methode, die Sie bei 
uns erlernen. 

 Kontakte pflegen: Sie halten mit unseren Interessenten 
und Kunden regelmäßigen Kontakt und sind erste Anlauf-
stelle für Fragen. 

 Werbemittelversand und -organisation: Sie kümmern 
sich um unsere Werbemittel und sorgen dafür, dass diese 
an Interessenten & Kunden versandt werden.

 Sie können richtig gut zuhören? 
 Sie sind redegewandt und können gut erklären?
 Sie sind gerne der Held im Hintergrund?
 Sie lieben zielorientiertes Arbeiten?

Klingt das gut? Wenn Sie bei uns arbeiten, ist das möglich!
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Beantworten Sie uns nur eine Frage:
Warum sind Sie die oder der Richtige für uns?
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung an bewerbung@klickbeben.com

Das bieten wir Ihnen:

 Unbefristete Vollzeitstelle mit top Ausbildungsplan: Sie erhalten bei uns einen vorgegebenen Ausbildungsplan mit 
den genauen Schritten für vorgegebene Tätigkeiten. Daher ist dieser Job auch perfekt für Quereinsteiger geeignet.

 Unbefristete Stelle mit 14 Monatsgehältern: Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle in unserer Agentur in 
Innsbruck mit einem Bruttojahresgehalt ab 30.800 Euro brutto (14x 2.200 € brutto; Überbezahlung je nach Erfahrung 
möglich). Zusätzlich besteht die Möglichkeit auf bis zu 4.200 Euro Prämien pro Jahr.

 Arbeiten nur auf top modernen Apple-Geräten und eigenem Diensthandy – wie sich das für ordentliche Agenturen 
gehört ;)

 Dienstauto: Nach einem Jahr Firmenzugehörigkeit besteht die Möglichkeit, ein Firmenauto zu bekommen.

Was erwarten wir von Ihnen?

 Die Fähigkeit, bestehenden Prozessen zu folgen: 
Sie können unseren Prozessen folgen und sich auch 
an vorgefertigte Skripte halten. Sie arbeiten gerne 
zielorientiert und sind erfolgshungrig.

 Einwandfreies Deutsch in Wort & Schrift: Sie kön-
nen sich kompetent ausdrücken und auch fehler-
freie Korrespondenzen führen. Zudem glänzen Sie 
mit leicht verständlichen Erklärungen, die Überzeu-
gungskraft haben.

 Sicheres & kompetentes Auftreten: Sie wissen, 
wie sehr Kunden souveränes und kompetentes Auf-
treten schätzen. Sie verstehen es nicht als Pflicht, 
sondern Sie sehen es als Wertschätzung für Ihr 
Gegenüber.

Lesen Sie mehr dazu auf unserer Website https://www.klickbeben.com/jobs/bueroassistent-in/


