
 
 
Du hast immer von einem Job in der Region geträumt? Wenn du Spaß an der Arbeit mit Menschen hast, 
Servicedienstleistung kein Fremdwort ist und der Teamgedanke für dich an erster Stelle steht, dann bist du 
bei uns genau richtig! Werde Teil unseres Teams am Standort Pregarten und starte bei einem des 
europaweit größten Anbieters von Bürobedarf durch!  
 
Werde bei Viking zum Spezialisten in der telefonischen und schriftlichen Kundenbetreuung! 
 

Telefonischer Kundenbetreuer – Inbound oder Outboun d (m/w/d) 
 
Du hörst gerne zu und kannst dich gut ausdrücken?  
Am besten so, dass der Kunde sich von dir verstanden fühlt und sich mit einem Lächeln verabschieden 
kann. Für dich ist eine E-Mail auch eine Visitenkarte des Unternehmens und du legst Wert auf gute 
Umgangsformen. Solide EDV Kenntnisse runden dein Profil ab. 
 
Dann bringst Du schon sehr viel mit! 
 
Wir werden kontaktiert, um Fragen zu beantworten und Anliegen für unsere Kunden zu lösen.  
Über die Bestellannahme sowie Abwicklung von Serviceanfragen begleiten und begeistern wir unsere 
langjährigen Bestandskunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz.   

Outbound: Proaktiver, telefonischer Verkauf unserer Produkte und Serviceleistungen sowie Umsetzung 
von Kampagnen für einen definierten Kundenpool in Abstimmung mit der Marketingabteilung, Generierung 
von Zusatzverkäufen, Erreichung von Sales Zielen. 
 
Das erwartet dich:  

• Eine umfassende Einarbeitung  
• Attraktive Sozialleistungen wie z.B. zusätzlicher Urlaub, Frischküche, Pensionsvorsorge... 
• Aufstiegschancen - Führungskräfte aus den eigenen Reihen 
• Arbeitszeit: Mo - Fr: 8 bis max. 17 Uhr; Vollzeit 
• Ausreichend Parkmöglichkeiten 

 

Du wirst nicht nur in der Einschulungsphase begleitet, dein Team unterstützt dich bei allen fachlichen 
Fragen und ist auch menschlich für dich da.  

 
Gehalt: Inbound: mind. € 1.780.- brutto/Monat (38,5 Std./Woche, für Berufseinsteiger); Outbound: mind. € 
2.100.- für Vollzeit.  
Je nach Erfahrung und Ausbildung bezahlen wir dir selbstverständlich mehr. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
Viking Direkt GesmbH 
Mag. Manuela Ellmauthaler          
Tragweiner Straße 57  
4230 Pregarten 
Tel:  07236/5151 3104  
 
jobs-austria@vikingoffice.at 
 
www.officedepot.eu  
www.vikingdirekt.at 


