WIR HABEN GROSSES
MIT DIR VOR.
Christian Brandlmayr
Verkaufsaußendienst

MACH’ WAS DRAUS!
Wir sind ein Familienunternehmen der Baustoffindustrie und sehen uns als eine unternehmerische
Großfamilie, die sich durch die unterschiedlichsten
Persönlichkeiten auszeichnet. Und weil wir diese Vielfalt
lieben, sind wir stets auf der Suche nach den besten und
motiviertesten Mitarbeitern, die gemeinsam mit uns
Großes schaffen.
Als KMU bieten wir flache Hierarchien, einen kurzen
Weg zu interessanten Tätigkeitsfeldern und spannende
und abwechslungsreiche Projekte. Wenn du in unserer
digitalen Unternehmensentwicklung in einem jungen
dynamischen Team aus engagierten und lösungsorientierten Köpfen mitarbeiten möchtest, dann suchen wir
dich für unsere Standorte in Eferding und Hörsching als

Studentischer
Mitarbeiter/Assistent
der Geschäftsleitung
(m/w) (20 bis 30 Stunden/Woche)
ein berufsbegleitendes Studium kann
parallel gestartet werden

Deine Aufgabe …
Mitarbeit bei strategischen Projekten mit Schwerpunkt
Digitalisierung (Industrie 4.0) und Unternehmensentwicklung,
und der damit verbundenen IT-Systemlandschaft
aktive Gestaltung und Begleitung eines mehrjährigen
unternehmensweiten Projekts zur digitalen Transformation
von der Entwicklung der langfristigen Ausrichtung bis hin
zur Umsetzung
Unterstützung im laufenden Projektmanagement
und eigenständige Umsetzung von Projektschritten
Mitarbeit bei der Entwicklung digitaler Services
Dein Profil …
Studiums-Fachbereiche mit inhaltlichen Schwerpunkten
auf Digitalisierung und IT
sehr gute PC- und MS-Office Kenntnisse
sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
rasche Auffassungsgabe und Freude an
gemeinsamen Erfolgen
strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Dein Job auf
leitl-karriereleiter.at
Wir freuen uns auf deine Bewerbung
zH Frau Nina Sager unter bewerbung@leitl.at
Bauhütte Leitl-Werke GmbH
Leitl-Straße 1, 4070 Eferding, www.leitl.at

Unser Angebot …
spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet,
direkt der Geschäftsleitung unterstellt
Teilzeit-Dienstverhältnis im Ausmaß von
20–30 Wochenstunden / flexible Gleitzeitvereinbarung
fachliche Unterstützung und Begleitung bei der Bachelor-,
Master- oder Abschlussarbeit
hervorragendes und partnerschaftliches Arbeitsklima
ein stabiler und langfristiger Arbeitsplatz in einem
Familienunternehmen
tolle Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
sowie zahlreiche Benefits
ein kollektivvertragliches Mindestgehalt (Basis Vollzeit 38,5
Stundenwoche) von EUR 2.487,79 monatlich und natürlich die
Bereitschaft zu einer den Aufgaben und der Qualifikation
entsprechenden marktkonformen Überzahlung

Komm’ und bewirb dich jetzt!

