
 

Getzner Werkstoffe ist der führende Experte für Erschütterungsschutz und

Schwingungsisolierung. Die eigens entwickelten Werkstoffe und Produkte kommen

weltweit zum Einsatz: bei Ausbau und Modernisierung von Schienennetzen und

Bahnverkehr, für Immobilienprojekte und Bauakustik, in Industrieanlagen bis hin zu

Präzisionsgeräten. Die innovativen Lösungen machen unsere Welt und unser Leben

ruhiger, komfortabler und nachhaltiger. Die Entwicklung und Produktion erfolgt in

Österreich im Herzen Europas, mit 10 eigenen Niederlassungen sind wir rund um den

Globus tätig. Als Traditionsunternehmen und Teil der Getzner Gruppe leisten wir so seit

über 50 Jahren unseren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft.

Personaladministration (m/w/d) - im
Ausmaß von 70 bis 100%
für unser Headquarter in Bürs, Österreichfür unser Headquarter in Bürs, Österreich

G-LIFEG-LIFE

bedeutet eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit – wir sind alle per Du

beinhaltet finanzielle Sicherheit durch eine sehr attraktive Vergütung (Fixum plus

variabler Anteil) über KV Mindestgehalt

meint gemeinsam sich entwickeln – mit einem individuellen OnBoarding-Programm und

Support bei deiner persönlichen Weiterentwicklung

ist eine moderne Arbeitswelt mit bestens ausgestatteten Arbeitsplätzen

bietet zahlreiche Benefits wie z.B. eine attraktive betriebliche Pensionsvorsorge,

Erstattung von 80% des ÖBB-Tickets, Vergünstigungen bei regionalen und

überregionalen Partnern, Social Events u.v.m.

garantiert einen zukunftssicheren Arbeitsplatz – Bei Getzner bist du Teil eines seit

Jahrzehnten erfolgreichen Familienunternehmens mit besten Zukunftsperspektiven
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DUDU

siehst dies als Einstieg in den Bereich HR mit der Möglichkeit, dich in Richtung

Personalverrechnung zu entwickeln

prüfst Zeitbuchungen im Hinblick auf gesetzliche und organisatorische Richtlinien

bist Ansprechpartner für die Personalzeiterfassung bei speziellen Fragestellungen

bereitest Daten für die Personalverrechnung vor

unterstützt im Bereich Arbeitsrecht

unterstützt im Bereich Personalverrechnung und übernimmst schrittweise eigenständig

Aufgaben

unterstützt im Bereich der Personaladministration (beispielsweise Dienstverträge,

Erfassung und Pflege von Mitarbeiterstammdaten im HR-System, Erstellung von internen

Richtlinien) 

Arbeitest aktiv mit bei HR-Prozessoptimierungen und Digitalisierungsprojekten
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WIRWIR

suchen eine Person mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung

(Lehrabschluss, HAK, HAS)

freuen uns über eine motivierte und humorvolle Persönlichkeit, welche sich im Team

wohlfühlt

sehen Diskretion und Vertraulichkeit als ein Muss

wünschen uns jemanden mit präzisem, strukturierten und eigenverantwortlichen

Arbeitsstil

wünschen uns eine zahlenaffine Persönlichkeit

sehen Basiskenntnisse in SAP HR von Vorteil

sehen es als großes Plus, wenn Du dich für HR IT-Systeme und Digitalisierung faszinierst 
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