
Medinoxx  GmbH         Grabenweg 68         A - 6020 Innsbruck         www.medinoxx.com 

 
 
Willkommen bei der Medinoxx GmbH einem innovativen und zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich 
Medikamentenverblisterung. Wir machen uns täglich dafür stark, dass unser innovatives Blistersystem seinen Weg in die 
Apotheken und Pflegeeinrichtungen findet, um dort dem Personal und den Patienten den Alltag zu erleichtern. Und weil 
wir stets bestrebt sind unseren Erfolg weiter auszubauen, suchen wir nach klugen Köpfen, die gemeinsam mit uns die 
Zukunft gestalten wollen. Sind Sie einer davon? Dann starten Sie bei uns als 
 

Team-Assistent/in 
Vollzeit 

 
Ziel der Aufgabenstellung ist die Organisation des Büroalltags und die Mitwirkung bei Projekten. 

So tragen Sie zum zukünftigen Erfolg bei: 

 Operative Tätigkeiten im Day-to-day Business 

 Telefonische und schriftliche Kundenbetreuung 

 Auftragsabwicklung inkl. Rechnungslegung 

 Einkauf 

 Bearbeitung der Post 

 Vorbereitungsarbeiten für Buchhaltung und Lohnverrechnung 

 Datenerfassung und Datenpflege 

 Allgemeine Schreibtätigkeit und Korrespondenz 

 Allgemeine Verwaltungsaufgaben 

Diese Faktoren sind dabei von Vorteil für Sie: 
 Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung vorzugsweise HAK 
 Sie sind gewissenhaft, teamfähig und können durch Ihre Persönlichkeit überzeugen 
 Sie haben fundierte MS-Office Anwenderkenntnisse 
 Sie verfügen über sehr gute Rechtschreibkenntnisse 
 Sie besitzen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (B2) 
 Sie verfügen über Organisationstalent 
 Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und gewissenhaft 

Wir bieten Ihnen: 

 Ein abwechslungsreiche und vielfältige Tätigkeit 
 Arbeiten bei einem zukunftsträchtigen und wachsenden Unternehmen  
 Ein teamorientiertes und wertschätzendes Arbeitsklima 
 Ein hochmotiviertes, dynamisches und junges Team 
 Eine langjährige Perspektive 
 Sie bekommen eine fundierte Einarbeitung und jederzeit Unterstützung 
 Ein angenehmes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungs- und Kommunikationswegen 

 

Für die Position gilt ein Mindestentgelt laut Kollektivvertrag auf Vollzeitbasis von brutto € 1.586,00 pro Monat. eine 
Überbezahlung ist in Abhängigkeit vom Qualifikationsprofil möglich. 

Neugierig geworden? 

Dann zögern Sie nicht länger! Bewerben Sie sich per E-Mail und teilen Sie uns Ihren möglichen Starttermin mit. Ihre 
Unterlagen senden Sie an office@medinoxx.com. 


