
SPIEGLTEC ist ein unabhängiges Engineering-Dienstleistungsunternehmen im pharmazeutischen

und chemischen Bereich und seit 25 Jahren am Markt vertreten. Als Generalplaner begleitet das

SPIEGLTEC Team den Kunden von der Projektidee über die Umsetzung bis zur Inbetriebnahme. 

  

Zur Verstärkung unseres Personalteams in Brixlegg suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt

eine/n

HR Generalist (m/w/d)

DEINE AUFGABEN

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

WAS DICH ERWARTET

Gemeinsam.

Wir wachsen.

Als Generalist/in betreust du HR-relevante Themen wie Recruiting, On- und Offboarding,

Personalentwicklung, Personalkosten und Vergütung.

▪

Den SPIEGLTEC Kolleg/innen stehst du bei relevanten HR Fragestellungen zur Verfügung.▪
Du bist die Schnittstelle zur externen Lohnverrechnung und bereitest die

Gehaltsabrechnung vor. Dafür erstellst du auch Verträge und bist für die

Arbeitszeitbuchungen verantwortlich.

▪

Wenn es um die Weiterbildung der Mitarbeiter/innen geht, bist du der/die erste

Ansprechpartner/in.

▪

Bei der Gestaltung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Personalprozessen bist du in

enger Abstimmung mit dem HR-Team und der Geschäftsführung.

▪

Du begleitest zukunftsweisende HR Projekte.▪

Du verfügst über eine abgeschlossene wirtschaftliche bzw. kaufmännische Ausbildung mit

Schwerpunkt Personal. 

▪

Du hast bereits mindestens zwei Jahre in einer vergleichbaren Position gearbeitet oder

hast als Quereinsteiger/in eine breite Expertise in unterschiedlichen HR-

Themenstellungen. 

▪

Kenntnisse im Arbeits- und Sozialrecht und der Personalverrechnung sind für dich und für

uns von Vorteil. 

▪

Du arbeitest gerne im Team und bist gleichzeitig kommunikations- und

organisationsstark. 

▪

Du bringst sehr gute EDV-Kenntnisse mit (MS-Office, HR Tools). ▪
Du arbeitest selbstständig, strukturiert und hast die Fähigkeit Prioritäten zu setzen. ▪
Es ist dir wichtig mit Menschen zu arbeiten und auf sie und ihre Situationen einzugehen. ▪
Soziale Verantwortung und ein diskreter Umgang mit Fingerspitzengefühl runden dein

Profil ab. 

▪

abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem motivierten Team mit

hervorragendem Arbeitsklima 

▪

flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitmodell und attraktive,

überkollektivvertragliche Entlohnung 

▪

ein aufstrebendes Unternehmen mit sicherem Arbeitsplatz ▪
flache Organisationsstruktur mit kurzen Entscheidungswegen und einem Miteinander auf

Augenhöhe 

▪

individuelle Fortbildungsangebote und Entwicklungsmöglichkeiten ▪
praxisorientierter und betreuter Einstieg durch Mentoring-System ▪
Home Office-Tage nach Einarbeitung ▪
gute Infrastruktur und öffentliche Anbindung, kostenlose Parkplätze ▪



Eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung ist vorgesehen, entsprechende Qualifikation und Berufserfahrung werden berücksichtigt.

Das Mindestbruttogehalt orientiert sich an dem Kollektivvertrag für Angestellte in Information und Consulting.

Mit uns gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben?!

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.

KONTAKT HR ┃ Katharina Margreiter

Phone +43 5337 63226 705 

www.spiegltec.at

viele attraktive Benefits wie z.B. Mitarbeiter-Events, Essenszuschüsse, Snacks,

Pendlerticket, Fahrradleasing, Unfallversicherung, Sportangebote, Prämien u.v.m. 

▪

https://www.spiegltec.at/

