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Das Telefon ist für Dich mehr als eine unglaubliche wissenschaftliche Erfindung, es ist Teil des Rhythmus Deines 
Lebens? Du bist Dir der Macht dieser einzigartigen und direkten Verbindung zu (potenziellen) Kunden bewusst und lässt 
die Leitung liebend gerne glühen, um Dein Gegenüber auffallend und nachhaltig zu begeistern? Cool, wir suchen: 
 

HIT’s – High Intensity Telesales Mitarbeiter (m/w/d) 
Vollzeit | Teilzeit | Standort Amstetten  
 
Für uns ist Telesales der heiße Draht zu potenziellen Kunden und genau darum geht es auch in unserem Jobangebot. 
Wir wollen mit Deiner Unterstützung auf direktem und schnellstem Weg Kunden begeistern. Wie funktioniert's? Du 
bekommst von unserem Leadmeister warme, perfekt aufbereitete Leads bereitgestellt. So sparst Du Dir leere Kilometer 
in der Kaltakquise, weil Dir Interessenten schon am Silbertablet serviert werden und steigst direkt ins Geschehen ein. 
Was für eine perfekte Vorbereitung. Und dann heißt es für Dich: Es ist angerichtet. Lass‘ das HIT (High Intensity 
Telesales) beginnen. Mit uns kannst Du aus Deiner Komfortzone hinauswachsen, denn danach beginnt pure 
Begeisterung.  
  
Unser Ziel ist, dass Steuerberatungskanzleien digitale Erfolgsstory schreiben und zukunftsfit bleiben. Wie geht das? Wir 
haben die coolste KI-basierte Softwarelösung für die digitale Steuerberatungskanzlei von heute und verbinden diese 
ganz einfach durch intelligente Schnittstellen mit BMD oder DATEV. Damit machen wir Steuerberatungskanzleien das 
Buchhaltungsleben einfacher, Live-Buchhaltung und Live-Consulting mit Klienten wird in jeder Lebenslage zu einem 
wahren Erlebnis. Das Interesse von Steuerberatungskanzleien an unserer Lösung ist ungebrochen hoch, wir wachsen 
stetig. Und genau deshalb ist es so wichtig, unser neues Telesales-Team mit motivierten HIT's weiter auszubauen. Bist 
Du dabei? 
 

Ein typischer Arbeitstag bei BOXit sieht so aus  

HIT heißt auch High Intensity Training, dh. wir führen Dich step by step aber mit hoher Intensität in die BOXtastische 
Welt unseres Verkaufs- und Kommunikationsprozesses ein. Du wirst also in den ersten Monaten täglich ein 
hochintensives Training durchlaufen, Deine Kommunikationsstärke voll ausbilden und du wirst überrascht sein, was da 
alles möglich ist. Ist es dann so weit und Du wirst losgelassen, läufst Du zur Höchstform auf. Jetzt hast Du es in der 
Hand, Kunden zu begeistern und Dich mit Deinen Kollegen um den High Score zu matchen. Hast Du für den heutigen 
Tag Dein Ziel erreicht, geht's ab in Richtung "cool down", denn der nächste Tag ist wieder intensiv, fordernd und macht 
mit Sicherheit wieder genau so viel Spaß, weil Du erfolgreich bist, in dem was Du tust. 
 
Dein Profil 

>> Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung  
>> Erfrischendes Wesen  
>> Keine Scheu mit Menschen in Kontakt zu treten 
>> Offenheit Neues zu Lernen 
>> Du arbeitest lieber im Büro im Team als im Homeoffice  
>> Du verfügst über 1A Rechtschreib-, MS-Office- und PC Kenntnisse 

Begeisterung setzen wir voraus, denn bei uns trägt jeder zum gemeinsamen Erfolg seinen Teil bei – nur im Team sind 
wir stark! 
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Dein Start & Deine Reisegeschwindigkeit mit BOXit  

Um Dich schnell einzufinden, wirst Du in den ersten Wochen beim Onboarding unser Unternehmen, Deine neuen 
Kollegen und unser High Intensity Training kennenlernen. Wir nehmen Dich zu Beginn an der Hand. Bald wirst Du 
eigenständig Deine Leads bearbeiten. Wie klingt das für Dich? 

Darauf kannst Du Dich bei uns freuen: 
>> Du hast Deinen eigenen Buddy für Dein "Ankommen und Einarbeiten" bei uns im Unternehmen  
>> Gemeinsame (Online-) Workshops & E-Learning mit strukturierter Einführung in unsere Produkte und Dienstleistungen  
>> Platz für die Verwirklichung von Ideen, groß zu träumen und Teil der BOXit Story zu sein 
>> Ein wertschätzendes BOXit Team und entspannte Mittagspausen mit Kollegen  
>> 4-Tage Woche (nach einem guten Start) und vieles mehr :-)  

PS: Zusätzlich zu einem attraktiven Fixum ab € 2.000,- auf Basis Brutto Vollzeit bieten wir ein attraktives 
Provisionssystem an. Also worauf warten? Keine Zeit verlieren, schick uns Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive 

Lebenslauf an office@boxit.at. Wir freuen uns auf Dich! DOit.BOXit. 
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