Komm ins Team von AISEMO und starte durch als

Office Manager (m/w/d) in Linz
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.

Wir suchen wen der:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spaß daran hat, unsere Mitarbeiter in organisatorischen und personalrelevanten Themen zu unterstützen.
das Bewerbermanagement, aktives Recruiting und Onboarding unserer zukünftigen Mitarbeiter übernimmt.
kreativ ist und gemeinsam mit der Marketingabteilung unsere Marke aufbaut.
die Oberhand über die Büroorganisation hat und beim Einkaufsprozess mitwirkt.
zahlenaffin ist und die Buchhaltung unterstützt.
gerne Events und Schulungen organisiert.
bereit ist neues zu lernen bei verschiedenen Projekten, aber auch proaktiv eigene Projekte startet.
gemeinsam mit unseren Geschäftsführern einen wesentlichen Teil zur Organisationsentwicklung beiträgt.

Deine Qualifikationen:
•
•
•
•
•

Erfahrung im Bereich Office Management oder/und Human Resources
Selbstständige Arbeitsweise und Organisationstalent
Analytische Denkweise und Spaß am Lernen
Selbstsicheres und kommunikatives Auftreten
Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

Das bieten wir!
Als Teil eines jungen Start-up Unternehmens bieten wir dir ein innovationsgetriebenes Arbeitsumfeld mit steigenden
beruflichen Perspektiven sowie der Möglichkeit das Unternehmen mitzugestalten. Wir zeichnen uns durch flache
Hierarchien, flexible Arbeitsweisen, kollegiales Miteinander und gemeinsame Erfolge aus. Spannende Tätigkeiten und ein
hohes Maß an Eigenverantwortung werden dir geboten. Gemeinsame Ausflüge und Events finden im Team statt. Erfolge
werden bei uns gefeiert!

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position beträgt 1.890,- EUR brutto auf Vollzeitbasis. Wir weisen nur aus den gesetzlichen Gründen auf das
Mindestgehalt hin, jedoch erfährt jeder Mitarbeiter sein Gehalt beim persönlichen Gespräch.

AISEMO

ist

ein

2019

gegründetes

Start-up

eines

traditionsreichen

Ich freue mich über deine digitale
Bewerbung unter office@aisemo.com.
Natürlich beantworte ich dir gerne deine
Fragen unter +43664 84 88 921.

mittelständigen Familienunternehmens aus Oberösterreich. Gemeinsam im

Anna-Katharina Herrmann
Human Resources

klar erkennbaren Nutzen. Durch die Sensoren und Systeme möchte AISEMO

AISEMO GmbH
Jutogasse 3
4675 Weibern

Team entwickeln wir Sensoren und Systeme unter Verwendung von künstlicher
Intelligenz. Wir bieten unseren Kunden hoch innovative Lösungen mit einem

einen Teil zur ressourcenschonenden Zukunft beitragen.

