
 

 

Bist du auf der Suche nach einem neuen Job? Einen Job in dem du die Möglichkeit hast im Büro oder von zu Hause zu

arbeiten? Einem Job in dem DU als Person zählst und nicht nur dein Lebenslauf?

Dann haben wir jetzt gute Neuigkeiten! Komm zu we.dify – denn wir suchen Unterstützung für unser Team! 

 
3 Gründe, warum du bei we.dify genau richtig bist:

Wir bieten dir…

 

#1: … eine moderne, wachstumsorientierte Unternehmenskultur mit großen Zielen: Wir möchten die Contact Center

Branche revolutionieren. we.do.it.for.you. 

#2: … flache Hierarchien, DU-Kultur in der ganzen Firma und eine offene, respektvolle Kommunikation auf

Augenhöhe. Wertschätzung wird bei uns großgeschrieben. 

#3: … ein Team, das mit 100% Leidenschaft unsere Vision mitgestaltet. Teamgeist und Zusammenhalt stehen bei

uns an oberster Stelle. 

Gemeinsam haben wir Großes vor, denn unsere Vision ist es, einzigartige Momente zu schaffen, nicht nur für unsere

Kund:innen sondern auch für unsere Mitarbeiter:innen. Wir wollen Menschen die Möglichkeit und Chance geben mit uns zu

wachsen. 

Wir suchen Kundenbegeisterer (m/w/d) für die telefonische Kundenberatung im Telekommunikationsbereich in Voll- bzw.

gerne auch Teilzeit. Deine Arbeitszeiten werden flexibel im Zeitrahmen von Mo-So (auch Feiertags): 07:00 - 22:00 Uhr

eingeteilt. Dabei hast du die Möglichkeit in unserem Top modernen Büro in 1220 Wien zu arbeiten oder auch die

Möglichkeit auf Mobile Working.  

Du bekommst alles was du für deine Arbeit brauchst direkt von uns. Im ersten Monat eine Vollzeit (40h) Schulung in Wien,

damit du TOP vorbereitet losstarten kannst. Dazu bekommst du dein gesamtes Arbeitsequipment (Laptop, Headset,

Tastatur, Maus..) bereitgestellt. Für extra Motivationsschübe während der gesetzlichen Bildschirmpausen, stehen dir unsere

Benefits, wie unser frisches Obst & Gemüse, gratis Kaffee/Tee oder unsere Relax Zone mit Massagesessel

selbstverständlich zur Verfügung. 

Bei uns, bist du das erste Jahr über einen Personalüberlasser angestellt und hast danach die Chance von we.dify

übernommen zu werden. Außerdem werden dir deine Vordienstzeiten angerechnet und du hast die Möglichkeit auf

monatliche Sales Prämien, zusätzlich zu deinem Gehalt (KV: EUR 1.696,70 brutto / 40h ).

 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du Teil unseres Teams sein möchtest, 
freuen wir uns über Deine Bewerbung über unseren QR Code oder über www.wedify-job.at 

WEDIFY GMBH, DONAU-CITY-STR. 6, 1220 WIEN WWW.WEDIFY.AT

http://www.wedify-job.at/
http://www.wedify.at/

