Wir, einer der führenden Immobiliendienstleister Österreichs, suchen zur Vergrößerung
unseres Teams nach kompetenten, loyalen und ehrgeizigen Teamplayern für die
Stelle als

TELEFONISCHE KUNDENBETREUUNG (M/W/D)
LEBEN BRAUCHT RAUM - UND STARKE PARTNER!
Sie wollen Teil eines jungen, dynamischen und erfolgreichen Teams sein? Wir suchen
nach verlässlichen und loyalen Personen, die uns mit ihren Fähigkeiten und ihrer
Einstellung voranbringen und uns auf unserem Erfolgsweg langfristig begleiten.
Sie unterstützen unsere Immobilienverwalter bei der Betreuung unserer verwalteten
Immobilien. Als Immobilienverwalter sind wir der erste Ansprechpartner für die
Eigentümer und Bewohner der Liegenschaften und müssen auf deren Bedürfnisse
eingehen.
Ihr Tätigkeitsbereich umfasst beispielsweise die nachfolgenden Themen:
•
•
•
•
•

Professionelle Entgegennahme von telefonischen Kundenanfragen
Kompetente telefonische Beratung von Kunden
schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Mietern, Eigentümern und
Firmen (dazu zählt auch die Auftragserteilung)
Dokumentenablage
Diverse anfallende Office Tätigkeiten

Schritt für Schritt können Sie sich bei uns inhaltlich weiterentwickeln und laufend
weitere Verantwortungsbereiche übernehmen.

Überzeugen Sie auf ganzer Linie:
•
•
•
•

Berufserfahrung von Vorteil (vor allem im Dienstleistungsbereich)
hohe Selbständigkeit und Arbeitsmoral
Gewissenhaftigkeit und genaue Arbeitsweise
Dienstleistungsaffinität und freundliches Auftreten im telefonischen
Kundenkontakt

Was wir Ihnen bieten:
•
•
•

•
•
•
•

Einstieg leicht gemacht durch tatkräftige Unterstützung von Kollegen
vielfältiges Geschäftsumfeld (Unternehmensgruppe mit mehreren
Gesellschaften)
junges, dynamisches, aufstrebendes und wachsendes Team (mit einem
Durchschnittsalter von 25-30 Jahren, abhängig von der jeweiligen Abteilung)
in einem angesehenen Unternehmen
"Du" Kultur und flache Hierarchien
fundierte Einschulung und Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch stetiges
Wachstum des Unternehmens
modernes Büro mit guter öffentlicher Anbindung und toller Infrastruktur
Je nach Qualifikation und Erfahrung bieten wir ein Jahresgehalt ab 26.500,-brutto / Basis Vollzeit (40 Wochenstunden).

Die teamneunzehn-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Werten
•
•
•
•

Unser Team besteht aus 85 Personen.
Wir schaffen nachhaltig Werte für unsere Kunden und den österreichischen
Immobilien-Markt
Wir punkten mit Fachkompetenz, Persönlichkeit, vollem Einsatz und
maßgeschneiderten Lösungen
Handschlagqualität und Verlässlichkeit sind unerlässlich für nachhaltigen
Erfolg

Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung
an office@teamneunzehn.at
teamneunzehn-Gruppe
Christoph Ringsmuth (geschäftsführender Gesellschafter)
Handelskai 94-96/44.OG | Millennium Tower
1200 Wien
Web: www.teamneunzehn.at

