BRANDS ARE OUR PASSION

MARESIANER*IN GESUCHT!
JETZT BEWERBEN →

Unsere Welt – Maresi. Wir vereinen starke eigene Marken wie die namensgebende MARESI Alpenmilch,
Knabber Nossi, Inzersdorfer,… und Partnermarken wie Isostar, Ovomaltine, Twinings,… zu einem der
führenden österreichischen Markenartikel-Unternehmen mit lokalen Wurzeln und internationaler Ausrichtung.
Unsere stärkste Marke jedoch sind unsere Mitarbeiter*innen, die unseren Erfolg durch Professionalität,
Kreativität, Engagement, einer positiven Arbeitseinstellung und Freude an der Arbeit maßgeblich beeinflussen.
Willst du mit uns gemeinsam neue Welten entdecken?
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab spätestens Februar 2023 eine*n

Back Office Mitarbeiter*in
Vollzeit oder Teilzeit (ca. 30 Wochenstunden)
Wie sieht dein Job aus?
Du bist als Büroallrounder*in verantwortlich für die Postbearbeitung, allgemeine telefonische Anfragen,
Büromaterialien und organisatorische und administrative Themen rund um das Office
Das Verwalten und Planen unseres kleinen Fuhrparkes gehört zu deinen Hauptaufgaben (und nein, du
musst kein Autofreak dafür sein)
Du kümmerst dich um die Koordination von Instandhaltung, Reinigung, Empfang, Kantine und der
Arbeitsmedizin
Deine Unterstützung ist auch in der Personalabteilung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben
gefragt (zB Events, Mitarbeiter*innenbenefits…)

Was bringst du mit?
Du bringst ca. 2 Jahre Berufserfahrung in einer Allrounder- oder Assistenzposition mit und hast eine
wirtschaftliche Ausbildung
Besonders wichtig ist das organisatorische Talent, der Blick für das große Ganze und gleichzeitig die
Fähigkeit ein Auge fürs Detail zu haben
Kenntnisse mit gängigen Microsoft-Programmen und ausgezeichnete Deutschkenntnisse setzen wir voraus
Eine selbstständige Arbeitsweise und Lernwilligkeit machen dich aus
Du bist ein Teamplayer, hast Freude am Umgang mit Menschen und scheust dich nicht mit anzupacken
Was bieten wir dir an?
Du hast bei Maresi die Möglichkeit, Prozesse mitzugestalten und deine Ideen einzubringen. Wir
Maresianer*innen sind eine offene, kollegiale Community, die sich gegenseitig unterstützt. Virtuelles Arbeiten
und die zur Verfügungstellung von Laptop, Handy und sonstigem Arbeitsmaterial ist eine Selbstverständlichkeit
für uns. Verpflichtend geben wir hier ein Bruttomonatsgehalt an, das dem KV-Minimum von € 1.800 auf
Vollzeitbasis entspricht. Die Realität sieht aber natürlich anders aus, da eine Überzahlung, um deine
Erfahrungen und Qualifikationen zu honorieren, für uns selbstverständlich ist.
Wenn dich die Aufgaben und unser Angebot ansprechen, bewirb dich jetzt über unsere Online-Jobbörse unter
Angabe der gewünschten Wochenstunden und Gehaltsvorstellungen und werde zum/zur Maresianer*in!
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