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Wir sind ein spezialisiertes Personalberatungsunternehmen mit Sitz in der Wiener Innenstadt. 
Als international agierender Headhunter beauftragen uns unsere Kunden mit der Suche und  
Auswahl von Spezialisten im Vertriebsbereich. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n 
 

Telefonprofi (m/w) 
 
Sie werden gemeinsam mit einem erfahrenen Berater wichtige Informationen mittels Telefon- 
und Internetrecherche sammeln und erarbeiten dabei wichtige Informationen in spannenden 
Branchen.  in weiterer Folge führen Sie Telefoninterviews  mit potentiellen Dabei arbeiten Sie 
stets in einem kleinen Team und können Ihre Fähigkeiten und Qualitäten permanent 
weiterentwickeln.  
 
Wir wenden uns an Persönlichkeiten, die bereits erfolgreich am Telefon gearbeitet haben und 
offen für eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe sind.  Ihnen wurde bereits in 
der Vergangenheit bereits ein sehr professionelles Kommunikationsverhalten bescheinigt und 
Sie  verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Wir wünschen uns eine/n 
Mitarbeiter/in, die/der gerne Eigeninitiative einbringt und das eine oder andere Mal auch 
unorthodoxe Vorschläge einbringt. Eine gewisse Frustrationstoleranz und ein hohes Maß an 
Verantwortungsgefühl sind für die Position unabdingbar. 
 
Wir bieten nicht nur  eine Position mit Perspektive und Entwicklungschancen sondern auch 
die Möglichkeit der flexiblen Zeiteinteilung (innerhalb einer Rahmenzeit). Nach erfolgreicher 
Einarbeitungszeit (3-6 Monaten)  kann – wenn gewünscht - auch zum Teil von zu Hause aus 
gearbeitet werden.  
 
Spaß an und Anerkennung für die Arbeit stehen bei uns im Vordergrund. Selbstverständlich 
bieten wir auch ein branchenübliches Fixgehalt mit einer attraktiven Leistungskomponente. 
(Grundgehalt lt. KV und Überzahlung € 552,50 /20 h) + Boni für erfolgreich abgeschlossene 
Projekte.  
 
Wenn Sie schon von diesem Profil angesprochen fühlen, dann ersuchen wir Sie um 
telefonische Kontaktaufnahme wochentags zwischen 9 und 12 Uhr unter  +43 1 74040 4755 
oder via Email: mw@ts-solution.com   TSS Targeted Search Solution, Markus Wosihnoj, 
Fischhof 3/6. www.ts-solution.com 
 
 


