
Russmedia ist ein internationales Medienunternehmen. Innovativ, schnell und am Puls der Zeit. 
Die Veränderungen des Medienmarktes wollen wir als neue Chancen verstehen. Bist auch du bereit für eine 
neue Herausforderung? Dann wirke mit als

Sachbearbeiter*in Personal-
administration (m/w/d) – 100%
Du bist motiviert, etwas Neues zu erlernen oder auf der Suche nach neuen Kollegen*Kolleginnen, 
wo du weiter deine Erfahrung im Personal einsetzen kannst? Zu deinen Eigenschaften gehören 
Genauigkeit, Loyalität und Diskretion? Dann bist du genau das, was wir suchen. Wir sind ein  
eingespieltes Team in der Personaladministration und -verrechnung und suchen Unterstützung!

#whoweare
Russmedia ist das progressivste Multi-Nischen-Medien-Unternehmen Europas – und das wollen 
wir bleiben. 9 von 10 Vorarlbergern nutzen täglich unsere Medien und darauf sind wir stolz. 
Ohne eine starke Personalabteilung im Hintergrund wäre ein erfolgreiches Miteinander nicht 
möglich. Daher versuchen wir täglich mit Authentizität, unseren Unternehmen und  
Subunternehmen einen anstandslosen Service zu bieten und uns ständig zu verbessern.

#whatwerelookingfor
Teamplayer
– der sowohl diskret und genau als auch zuverlässig und loyal ist
–  der eine Affinität für personaladministrative Aufgaben hat und gerne Mitarbeitern als  

Ansprechpartner zur Verfügung steht
–  der uns im Berichtswesen, bei Ein- und Austritten (z.B. beim Erstellen von Dienstzeugnissen), 

beim Führen der digitalen Personalakten sowie bei Zeitkorrekturen unterstützt
– der versiert im Umgang mit dem PC und den gängigen MS Office Programmen ist
– und idealerweise eine kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung hat

#whatyouget
Wir bieten darüber hinaus:
– eine krisensichere, spannende Stelle und ein Team, das sich auf dich freut
– flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) und die Möglichkeit, Teile davon im Homeoffice zu erbringen
–  Diversität – unterschiedliche Firmen und Kollektivverträge sowie aktuell rd. 1000 (freie)  

Dienst- und Werkvertragsnehmer
– Interne und externe Weiterbildung (Russmedia Akademie)
– Mitarbeitervorteile und -events

#partofrussmedia
Werde Teil von uns und bewirb dich jetzt:
Russmedia GmbH, Johannes Tenschert, johannes.tenschert@russmedia.com,
Telefon +43 5572 501-635, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach 
Weitere Stellen auf russmedia.com
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