
BEI DIR STEHT DER MENSCH STETS IM MITTELPUNKT?  
DANN VERSTÄRKE UNSER TEAM ALS

MITARBEITER:IN  
HR ADMINISTRATION (M/W/D)

Teil- oder Vollzeit (mind. 20 Wochenstunden), ab sofort, in Schwarzach (Vbg.)

Um was geht es?
• Die täglichen administrativen Tätigkeiten des gesamten HR-Spektrums erledigst du stets souverän.
• Du selektierst die eingehenden Bewerbungen, bist unser sympathischer Erstkontakt für die Bewerbenden und begleitest 

den Recruiting-Prozess im Produktionsbereich (Führung der Bewerbungsgespräche, Beratung der Führungskräfte).
• Darüber hinaus bist du für das reibungslose Onboarding unserer neuen Mitarbeitenden verantwortlich.
• Außerdem gehört das sorgfältige Verfassen von Arbeitsverträgen, -zeugnissen und -bestätigungen zu deinen Aufgaben.
• Als Key User bist du unsere Ansprechperson für das Zeiterfassungssystem.
• Zusätzlich unterstützt du unsere Lehrlingsausbildner tatkräftig bei allen administrativen Belangen rund um die 

Lehrverhältnisse sowie bei deren Vorbereitung.

Was bringst du mit?
• Du hast deine kaufmännische Ausbildung (HASCH, HAK, HBLA) oder dein einschlägiges Studium bereits erfolgreich 

abgeschlossen.
• Die Arbeit mit MS-Office und sonstigen digitalen Werkzeugen geht dir leicht von der Hand.
• Optimalerweise bringst du bereits erste Berufserfahrung im Personalwesen mit. 
• Weitere Pluspunkte sammelst du bei uns, wenn du Basiskenntnisse im Arbeitsrecht vorweisen kannst.
• Du wirst als kommunikative Person beschrieben, die Spaß an der Arbeit im Team hat und ihre Tätigkeiten selbstständig gut 

organisiert.

Was wir dir bieten:
• Flexibles Arbeitszeitmodell
• Du-Kultur, flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und wertschätzender Umgang miteinander
• Vielfältige Benefits vor allem im Bereich der Gesundheitsförderung (Betriebsarzt, ergonomisches Arbeiten, Jobbike, finanz. 

Unterstützung von Physio- und Psychotherapie, Heilmassage und Öffi-Tickets, uvm.)

Es gilt der Kollektivvertrag der Propak. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung 
und dem Vorarlberger Arbeitsmarkt. 

 
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann weck‘ du jetzt 
unseres und bewirb dich direkt über unsere Homepage: 
www.offset.at/karriere
Deine Ansprechpartnerin:
Svenia Hofmann | Human Resources
+43 5572/3808-212  | svenia.hofmann@offset.at

Die Offsetdruckerei Schwarzach (Bodensee-Region) ist spezialisiert auf die Herstellung von Faltschachteln,
Papierettiketten und weiterer Verpackungslösungen aus Karton für die internationale Konsum- und Luxusgüterindustrie.  
Über 420 qualifizierte Mitarbeitende bringen in einem modernen Arbeits- und Produktionsumfeld Qualität, Design und 
Lifestyle auf einen Bogen Karton und fertigen inspirierende, ökologische Verpackungen!

weitere offene Stellen:

KARRIERE-
K(L)ICK!
www.offset.at


