
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front- und Backoffice Mitarbeiter*in 
Mit Herz, Engagement und Hand-on Mentalität unterstützen Sie unser Team 

 

Wir sind ein inhabergeführtes IT-Consultingunternehmen mit großen Plänen. Unsere Liebe gilt den Human Resources, im Speziellen den 
SAP Personalmanagement-Tools. Unser Team besteht aus sehr gut ausgebildeten Problemlöser*innen mit hohem technischen- und 
personalwirtschaftlichem Know-how, die es lieben, sich in IT-Probleme hineinzudenken und für unsere internationalen Kund*innen 

die besten Lösungen zu finden. Und um unsere großen Pläne zu verwirklichen, suchen wir Sie! 
 

Ihre zukünftigen Aufgaben… 
> Bei Ihnen sind alle gut aufgehoben. Sie nehmen 

telefonische und persönliche Anfragen entgegen und 
bewirten unsere Gäste 

> Unser schönes und modernes Office soll stehts einladend 
sein, daher sorgen Sie zwischendurch für Ordnung und 
Sauberkeit und bestellen Büromaterialien und 
Lebensmittel  

> Sie lieben es, sich bei der Planung von Events und 
Veranstaltungen kreativ auszuleben? Wir freuen uns auf 
Ihre tollen Ergebnisse! 

> Geschäftsreisen organisieren Sie und kümmern sich auch 
um die Kommunikation mit den Behörden 

> Für unsere neuen Kolleg*innen sind Sie gemeinsam mit 
dem HR Team die erste Ansprechperson, heißen diese 
willkommen und gestalten das Onboarding mit 

Das bringen Sie mit… 
> Abgeschlossene Ausbildung (HAK/HLW/HTL, 

Fachschule, BHAS oder Ähnliches) mit guten Noten 
> 10-Finger-System und guter Umgang mit MS Office-

Programmen (vor allem Word, Outlook, Excel) 
> Deutschkenntnisse C1, Englischkenntnisse mind. B1 
> Ausgeprägte Serviceorientierung, professionelles 

Auftreten sowie genaue Arbeitsweise 

Arbeiten bei HCM ADVICE bedeutet... 
> Ein positives, smartes und 

familiäres Team, mit dem das Arbeiten Spaß macht 
> Individuelles Mentoring, Unterstützung bei der 

persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 
> Die Wahl zwischen Vollzeit oder Teilzeit (ab 25h/Woche) 
> Die Gehaltsspanne für diese Vollzeitposition liegt bei € 

1.700 bis € 2.800 (inkl. Zielerreichungsprämie). Das 
tatsächliche Gehalt wird abhängig von Ihren 
Vorerfahrungen und Ihrer Ausbildung im Rahmen des 
Bewerbungsprozesses vereinbart. 

*Der Mensch zählt, nicht das Geschlecht! Wir setzen auf Vielfalt, lehnen 
Diskriminierung ab und denken nicht in Kategorien wie etwa Geschlecht, 
ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität. 

Darauf können Sie sich außerdem freuen... 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute! 
www.hcm-advice.com/karriere | +43 1 236 4312 37 | hcm@hcm-advice.com 

 

 Wir freuen uns von Ihnen zu hören!  

… Mittagessen mit Aussicht. Wir 
befinden uns direkt am 
Stephansplatz! 

 

… flache Hierarchien, 
gemeinsame Unternehmungen 
und eine ausgeprägte Du-
Kultur. 

 
… Fokus auf Qualität. Um unser 
Bestes zu erreichen, unterstützen 
wir uns gegenseitig. 

 

… ein individuelles 
Mentoring-, Coaching- und 
Schulungsprogramm 

 

… einen ausgezeichneten 
Arbeitgeber. Im Jahr 2022 
wurden wir Platz 2 der KMUs in 
Wien bei kununu! 

https://www.hcm-advice.com/de/karriere/#eb-benefits
https://www.hcm-advice.com/de/karriere/#eb-ein-tag-at-advice
https://www.hcm-advice.com/de/karriere/#eb-ein-tag-at-advice
https://www.hcm-advice.com/de/karriere/#eb-benefits

