
Bionorica research GmbH,
mit Sitz in Inns bruck, ist die
öster rei chi sche Tochter gesell -
schaft der Bionorica SE (Neu -
markt, Deutsch land). Bionorica
SE ist, mit rund 1600 Mit arbei -
tern welt weit, der deut sche
Markt führer für apo theken pflich -
tige pflanz liche Arznei mittel. Seit
über 85 Jahren ent schlüs seln wir
die Geheim nisse der Natur,
indem wir die Erkennt nisse der
tradi tio nellen Arznei pflanzen-
Therapie mit den zukunfts wei -
sen den Ergeb nis sen der natur -
wissen schaft li chen For schung
ver einen. „Phyto neering“ heißt
die Formel unseres Erfolges mit
der wir seit Jahren auf Wachs -
tums kurs sind. Die Fas zina tion
an der Erfor schung und Ent wick -
lung inno va tiver, hoch wirk samer
pflanz licher Arznei mittel moti -
viert uns, unsere Spitzen posi tion
in der Phyto the ra pie weiter aus -
zu bauen. Unter stüt zen Sie uns
dabei!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserem Tochter -
unternehmen Bionorica research GmbH (Innsbruck / Österreich) in der
Abteilung Kaufmännischer Bereich als geringfügig Beschäftigter (m/w)
für 10 Stunden / Woche eine

Kaufmännische
Assistenz (m/w) 

Aufgaben:
Administrative und organisatorische Unterstützung des
kaufmännischen Bereichs
Bestellwesen / Logistik
Telefon- und Postdienst, Datenpflege
Verwaltung und Organisation der elektronischen Ablage
Allgemeine Bürotätigkeiten

Anforderungsprofil:
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Berufserfahrung im Assistenzbereich wünschenswert
Flexibilität und Eigeninitiative
Gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)
Kenntnisse mit der BMD-Software wünschenswert

Für diese Position ist ein monatliches Mindestgrundentgelt von
EUR 438,05,- brutto vorgesehen, abhängig von Qualifikation und
Erfahrung wird eine marktkonforme Überzahlung geboten.

Neben spannenden Aufgaben und einem hervorragenden Arbeitsumfeld
bieten wir Ihnen die Chance, gemeinsam mit uns etwas zu bewegen.

Weckt dieser Job Ihr Interesse? Dann sollten Sie sich bei uns bewerben.

Frau Martina Gebauer freut sich auf Ihre vollständigen Bewerbungs -
unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der
Gehaltsvorstellungen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung unser 
Online-Bewerbungsformular unter www.bionorica.de/karriere.

Bionorica research GmbH 
Mitterweg 24, 6020 Innsbruck, Österreich 
info@bionorica.at, www.bionorica.at
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