
Team-Assistenz (m/w/d)

Sie sind auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeit?
Aktuell schreiben wir unsere Stelle

Team-Assistenz (m/w/d)

an unseren Standorten Wiener Neustadt und Seibersdorf aus.

IHRE AUFGABEN:

Unterstützung des gesamten Teams / Schnittstellenfunktion

Kundenkommunikation schriftlich und telefonisch

Angebotserstellung, Bestellungen, Wareneingang

Vor- und Nachbereitung von Terminen, Betreuung der Datenbank

Durchführung von Auswertungen und Controlling

Versandvorbereitung

Allgemeine administrative Tätigkeiten

IHR PROFIL:

Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Versierter Umgang mit MS-Office Anwendungen

Proaktive, effiziente und strukturierte Arbeitsweise

Teamplayer mit Durchsetzungsvermögen

Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein, Genauigkeit sowie Belastbarkeit

Organisationstalent mit Multi-Tasking-Fähigkeit

Freundliches Auftreten

Interesse an Technik von Vorteil



WIR BIETEN IHNEN:

Abwechslungsreiche und spannende Aufgabenstellungen in einem internationalen Team

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Anstellung 40 h/Woche

Gehalt ab € 22.000,- brutto/Jahr (Basis VZ). Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und
Berufserfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
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Team-Assistent (m/w/d)

Are you looking for an exciting and varied job?
We are currently writing our position

Team assistance

for both our locations, Seibersdorf and Wiener Neustadt

YOUR TASKS:

Support of the entire team / interface function

Customer communication in writing and by telephone

Preparation of offers, orders, incoming goods

Preparation and follow-up of appointments, database support

Execution of evaluations and controlling

Preparation of dispatch

General administrative tasks

YOUR PROFILE:

German and English spoken and written

Office skills

High degree of quality awareness, accuracy and ability to work under pressure

Ability to multi-task

Strong ability to organize yourself and work in a team

Friendly/positive appearance

Interest in technology is an advantage

WE OFFER YOU:



Varied and exciting tasks in an international team

Training and further education opportunities

Employment 40 h/week

Salary from € 25.000,- gross/year (basis VZ). Readiness for overpayment given on experience and
know-how.

Our range
We offer you a varied job with numerous material systems and a wide range of applications in high-tech
applications with a high degree of personal responsibility and design options.

We are looking forward to your compelling application.
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