
Telesales Executive - Cork, Ireland 
 
Als Telesales Executive für Zevas wirst du bestehende 
Online-Händler auf dem deutschen Markt beraten, um neue Produkte zu verkaufen. 
 
Dies ist eine Outbound-Geschäftsvertriebsrolle, die bestehende Kunden kontaktiert. Unser 
Kunde ist ein weltweit führender Zahlungsdienstleister. Wir suchen einen Kandidaten, der 
die vierteljährlichen Umsatzziele durch Outbound-Anrufe, E-Mails und Kontakten zu 
bestehenden Kunden, mit Leads die täglich bereitgestellt werden, dauerhaft übertrifft. Du 
erhältsten intensive Verkaufs- und Produktschulungen sowie Mentoring und Coaching von 
Management- und Senior-Mitarbeitern. Erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter haben auch 
Chancen für die Karriereentwicklung, da dies ein schnell wachsendes und sich 
entwickelndes Projekt von Zevas ist. 
 

Wen wir suchen 
 

● Du sprichst fliessendes Deutsch und professionelles Englisch. 
● Du besitzt E-Commerce Kenntnisse (z.B Einkauf oder Verkauf), Wettbewerbsgeist 

und gedeihst unter Druck. Du bist stets bestrebt, der Top-Performer zu sein / dich 
von der Masse abzuheben. 

● Du hast ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, sowohl mündlich als auch 
schriftlich 

● Du bist ein Teamplayer, der bereit ist Teamkameraden zu unterstützen. 
● Du bist ständig bemüht, dich zu verbessern, und suchst nach Coaching und 

Anleitung von Kollegen und Managern. 
● Du bist ein unternehmerischer Selbststarter, der mit minimaler Überwachung arbeiten 

kann und motiviert ist, Lösungen für auftretende Probleme zu finden. 
● Du weisst, wie Unternehmen funktionieren und hast einen guten Geschäftssinn, 

einschließlich der Kenntnis verschiedener Geschäftsmodelle und der Bedeutung der 
Kapitalrendite. 

● Du bist eine Person mit hoher Integrität und hast ein echtes Interesse daran, jedes 
Mal die richtigen Lösungen für den richtigen Kunden zu liefern. 

 
Leistungen 
 

● Gehalt: 26k € - OTE 31-33k € 
● Umfangreiches Training 
● Kostenlose Mahlzeiten während der gesamten Schicht (Frühstück, Mittagessen, 

Snacks, Obst usw.) 
● Umzugspaket - kostenlose Flüge und eine Woche Unterkunft 
● Hervorragende Stunden: Montag-Freitag-Tagschicht, keine Wochenenden 
● Karriereentwicklungsprogramm 
● Altersversorgung 
● Zuschuss für das Gesundheitswesen 

Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen mit Sara Hildebrandt, Head of New Projects, 
shildebrandt@zevas.com 

mailto:shildebrandt@zevas.com

