
TEMPTON Verwaltungs GmbH 

Mitarbeiter Vertrieb Personal & Kundenbetreuung als 

Disponent / Quereinsteiger (m/w/d) 

Oldenburg 

In Oldenburg (Oldb) haben wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle zu besetzen als 

Traumjob in Vertrieb Personal & Kundenbetreuung als Disponent / 

Quereinsteiger (m/w/d 

Heute muss Ihr Glückstag sein: Sie werden Ihr Herz an Ihren Tempton verlieren… 

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich arbeite in einer so modernen und 

sympathischen Wohlfühlumgebung, dass es sich schon lange nicht mehr wie Arbeit 

anfühlt. Und das dann auch noch im Herzen vom wunderschönen Oldenburg. 

Ganz nebenbei kann ich hier meinen Lieblingsbeschäftigungen nachgehen: Menschen 

als Kunden oder Mitarbeiter begeistern und gewinnen, diese nach Herzenslust betreuen 

und immer in Aktion und an der Front sein. Ich liebe die Abwechslung, jeder Tag ist 

neu und jeder Tag ist anders und jeden Tag kann ich zum Erfolg der Niederlassung 

beitragen. Daran werde ich auch beteiligt und den Außendienst arrangiere ich mit 

meinem Dienstwagen, den ich auch privat nutzen kann. 

Sie sind eine vertriebsaffine Persönlichkeit mit Leidenschaft, dem gewissen Etwas und 

einem übergroßen Dienstleistungsherz? Dann hätte ich ja schon Lust Sie zum/r 

Kollegen/in zu haben, damit wir das hier gemeinsam rocken können. 

Rufen Sie doch einfach mal an. Tempton – der viertbeste Arbeitgeber Deutschlands und 

der beste seiner Branche (laut Kununu / Focus Business) – freut sich auf Sie. 

Tempton überzeugt Kunden und Mitarbeiter! Top-Bewertungen bestätigen erstklassige 

Leistungen. 

 

Bewerben Sie sich gerne mit Ihrem Online-Profil: 

Finden Sie die moderne, flexible Arbeitswelt interessant und aufregend? Arbeiten Sie mit 

Tempton an innovativen Personaldienstleistungen für Unternehmen und Mitarbeiter und 

gestalten Sie so aktiv und erfolgreich Ihre berufliche Zukunft. Tempton bietet Ihnen klare 

Perspektiven und die besonderen Karrierechancen eines wachsenden Unternehmens. In 

unserer Tempton Akademie fördern wir gezielt Ihr persönliches Potenzial. Weil für uns jeder 

Einzelne zählt – zählen wir auf Sie! Wir freuen uns auf Sie im Tempton Team! Und das sind 

8.000 Mitarbeiter in rund 130 Niederlassungen. 

• 26122 Oldenburg (Oldb) 

• ab sofort 

• unbefristet 

• Vollzeit 



Interesse? Sprechen Sie uns an! 

Frau Monique Kahl 

+49 201 89479893 

bewerbung.nord@tempton.de 

Postanschrift 

Tempton Verwaltungs GmbH 

Frau Monique Kahl 

Schürmannstraße 24 

45136 Essen 
 


