Wir gehen oft ungewöhnliche Wege und begegnen dadurch den Herausforderungen und Themenstellungen der
Menschen im Hier und Jetzt. Mit Innovation und Tatkraft sind wir Elisabethinen in den Wirkfeldern Gesundheit,
Wohnen, Glauben und Lernen vor Ort für Menschen da. Die Elisabethinen Holding bildet dabei die Klammer über
unsere Wirkfelder und Einrichtungen. Im Personalbereich sind wir nicht nur für die Mitarbeiter*innen der Holding
da, sondern unterstützen auch einige Tochterfirmen der Elisabethinen in sämtlichen HR-bezogenen Belangen.
Damit uns das weiterhin gut gelingt, erweitern wir im neuen Jahr unser Team um

eine*n HR-Assistent*in
(20 Wochenstunden, Linz)

Sie begeistern sich für HR-Themen, haben eine Affinität für digitale Lösungen und vernetztes Denken sowie Genauigkeit gehören zu Ihren Stärken? Als proaktive*r Teamplayer*in mit einer soliden kaufmännischen Ausbildung und
einigen Jahren Berufserfahrung freuen Sie sich darauf, die Geschäftsleitung und das Team in organisatorischen
Belangen zu unterstützen? Neben klassischen Office-Aufgaben wie zB Terminmanagement oder der Aufbereitung
von Unterlagen werden Sie auch Ansprechpartnerin für unsere Mitarbeiter*innen und die Personalverrechnung
für Fragen rund um Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung und Dienstvertragsmanagement sein und beim Onboarding
neuer Mitarbeiter*innen mitwirken.
Wir bieten Ihnen eine langfristige und sinnstiftende Anstellung in einer etablierten Organisation sowie spannende
und abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder an einem attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von Linz.
Das Wichtigste ist, dass wir zueinander passen. Lassen Sie es uns gemeinsam herausfinden!
Wenn Sie Ihr Potenzial in unserem wertschätzenden Umfeld entfalten und Ihre berufliche Heimat bei uns finden
möchten, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Schicken Sie das, was wir von Ihnen wissen sollten, an Christine
Schneeberger (christine.schneeberger@die-elisabethinen.at) oder rufen Sie uns bei Fragen unter +43 732 7676-2282 an.
Aus gesetzlichen Gründen informieren wir Sie über das kollektivvertragliche Mindestgehalt von brutto € 2.348,70
(40 Wochenstunden). Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation sowie Ihren Fähigkeiten
und Erfahrungen.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Weil wir auch ungewöhnliche Wege gemeinsam gehen.
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www.die-elisabethinen.at

