
lin
z

Weil wir auch ungewöhnliche Wege gemeinsam gehen.

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 und hat den Auftrag, das Elisabethinische in eine gute Zukunft zu führen. 

Damit uns das weiterhin gut gelingt, suchen wir zur Unterstützung unseres Finanzen & Controlling-Leiters

eine*n zahlenaffi  ne*n Assistent*in
für ein vielseitiges Aufgabengebiet (30 Wochenstunden, zum ehestmöglichen Eintritt)

Sie haben Freude am Jonglieren mit Zahlen, Excel ist eines Ihrer Lieblingsproramme und vernetztes Denken zählt 
zu Ihren Stärken? Als proaktive*r Teamplayer*in mit einer soliden kaufmännischem Ausbildung und einigen oder 
auch vielen Jahren Berufserfahrung freuen Sie sich darauf, sich neben dem klassischen Offi  ce-Management (Ter-
minmanagement, Vorbereitung von Unterlagen und Präsentationen, etc.), auch inhaltlich in Themen (Erstellung 
von Kalkulationen und Controllingberichten,  Websitebetreuung, etc.) zu vertiefen? Sie sind gerne im Austausch mit 
Kolleg*innen aus anderen Unternehmensbereichen und Serviceorientierung ist Ihnen ein Anliegen? Wenn Ihnen 
auch noch eine gute Portion Humor in die Wiege gelegt wurde, dann könnten wir die richtige Stelle für Sie haben!

Wir bieten Ihnen eine langfristige und sinnstiftende Anstellung in einer etablierten Organisation, spannende und 
abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder, außergewöhnlich nette Kolleg*innen und einen attraktiven Arbeitsplatz mit 
Blick ins Grüne im Herzen von Linz. 

Das Wichtigste ist, dass wir zueinander passen. Lassen Sie es uns gemeinsam herausfi nden!

Wenn Sie Ihr Potenzial in unserem wertschätzenden Umfeld entfalten und Ihre berufl iche Heimat bei uns fi nden 
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 
€ 2.471,50 (40 Wochenstunden). Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von Ihrer berufl ichen Qualifi kation, 
sowie Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

www.die-elisabethinen.at




