
Weil wir auch ungewöhnliche Wege gemeinsam gehen.

Im Medikcal, dem Kompetenzzentrum für Gewichtsreduktion der Elisabethinen in Linz werden übergewichtige  
Menschen, die dauerhaft und sicher ihr Gewicht reduzieren wollen von einem interdisziplinären Team professionell
& kompetent betreut. Mehr als 700 Menschen durfte Medikcal bisher auf ihrem Weg zu einem gesünderen und 
bewussteren Leben begleiten.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, suchen wir ab sofort zur Verstärkung unseres Teams eine*n

    -liche*n Office-Allrounder*in
für ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet (25 Wochenstunden)

An Ihrem Arbeitsplatz im Medikcal-Office im Zentrum von Linz erwartet Sie eine vielseitige Aufgabenpalette zu der  
die Beantwortung von Kundenanfragen, Terminkoordination, Bestellwesen, Datenbankpflege, Rechnungslegung 
und Buchhaltungsvorbereitungen sowie die Kommunikation mit Kund*innen und Expert*innen gehören. Sie tragen 
maßgeblich dazu bei, dass sich Menschen bei uns gut aufgehoben fühlen und sich unsere Expert*innen auf die  
Betreuung der Medikcal-Teilnehmer*innen konzentrieren können.

Eine kaufmännische Ausbildung, Berufserfahrung sowie sehr gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel, Power Point)  
und eine ausgeprägte Serviceorientierung sind für diese Position eine gute Grundlage. Wir freuen uns, wenn Sie  
Basiskenntnisse aus der Buchhaltung und im SAP mitbringen. Wenn Sie zudem auch in herausfordernden  
Situationen die Übersicht behalten und Wert auf einen professionellen und wertschätzenden Umgang legen, kön-
nen wir Ihnen eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Aufgabe im Wachstumsmarkt Gesundheit im Herzen von 
Linz anbieten.

Das Wichtigste ist, dass wir zueinander passen. Lassen Sie uns das gemeinsam herausfinden!

Unsere Kolleg*innen der elisabethinen linz-wien gmbh unterstützen uns beim Bewerber*innenmanagement. Schicken 
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen daher bitte per Mail an christine.schneeberger@die-elisabethinen.at oder rufen Sie 
uns bei Fragen unter +43 732 7676 2282 an.

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir auf das kollektivvertragliche Mindestgehalt von brutto € 2.296,– (40 Wochen-
stunden, KV Angestellte Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung, VG 3, 4 Jahre Vordienstzeit) hin. Das tatsächliche 
Gehalt ist abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation sowie Ihren persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.medikcal.at
www.die-elisabethinen.at
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