
Seit fünf Generationen steht die Aggstein Edelbrände GmbH für geistreiche Gaumenfreuden – ohne Wenn und Aber. Darüber
hinaus steht das gesamte Team mit voller Überzeugung hinter den Produkten und versucht gemeinsam immer wieder neue und
innovative Wege zu gehen. Um auch weiterhin eine der Top-Adressen für Edelbrände in der Region zu bleiben, wird ab sofort
nach Verstärkung für den Unternehmensstandort in St.Johann in Tirol gesucht!

Büro-Allrounder/in (m/w/d)
Vollzeit

Du liebst die Abwechslung und begeisterst dich sowohl für
anfallende Bürotätigkeiten als auch für Kundenkontakt? Du
arbeitest gerne gemeinsam mit einem kleinen Team am
Unternehmenserfolg und an der Zufriedenheit der Kunden?
Dann ist diese Stelle genau die Richtige für dich! 
   
Diese Aufgaben warten auf dich: 
  

Fakturierung sowie einfache Buchhaltungsaufgaben
Erfassung / Bearbeitung von Aufträgen und Bestellungen
Betreuung des Onlineshops
Bearbeiten der Eingangspost und Erfassung von
Eingangsrechnungen
Ideeneinbringung im Bereich Social Media
Hier ist nichts in Stein gemeißelt! Das bedeutet: du
gestaltest die Rolle aktiv mit.

Dich zeichnet aus: 
  

Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Büro und/oder
Abschluss einer höheren berufsbildenden Schule (HAK,
HBLW, o.ä.)
Grundlegende Buchhaltungskenntnisse (eine Ausbildung im

Bereich Finanzbuchhaltung ist nicht erforderlich)
Berufserfahrung in einer ähnlichen Position ist
wünschenswert, aber keine Voraussetzung
Sicherer Umgang mit verschiedenen Office-Programmen
Eine selbstständige und motivierte Arbeitsweise

Was dich erwartet: 
 

Ein hochwertiges Produkt von der Entstehung bis hin zum
Verkauf zu begleiten
Geregelte Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf
Weiterbildungen
Einen attraktiven Arbeitsplatz mit der Möglichkeit, aktiv
Prozesse mitzugestalten
Mitarbeiterrabatte
Laufende Produktschulungen

  
Für diese Position wird ein Mindestbruttojahresgehalt ab €
25.200, -- geboten. Die tatsächliche Entlohnung richtet sich aber
nach der beruflichen Erfahrung und der Qualifikationen und
kann deutlich höher sein. Dies wird jedoch in einem
persönlichen Gespräch vereinbart. 
 

Interesse? Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer Unterlagen! Gerne per Mail oder ganz einfach mittels Klick auf den
untenstehenden Button. Bei Fragen stehen wir auch telefonisch zur Verfügung.

Jetzt bewerben

Burgstallstraße 21 . 6370 Kitzbühel
T +43 (0)660 6890473
katharina.winner@impetus-personal.at
www.impetus-personal.com

https://impetus-personal.bewerberportal.at/Login/168464
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