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Deine Karrie
re bei Antar

es

OFFICEMANAGEMENT (m/w)
Keinen Bock auf einen langweiligen Job? Bei uns ist immer was los! Komm zu uns und werde Teil eines

jungen&dynamischen Teams und schnapp dir deinen zukunftssicherenArbeitsplatz.

DAS SINDDEINE HAUPTAUFGABEN:

AUCHWIRHABENWAS ZU BIETEN!

Sende uns jetzt deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an: jobs@netlogix.at (z.H.: Carolin Seitner)

GUTES BETRIEBSKLIMA
Firmeninterne Events,

gemeinsames
Mittagessen - ein

familiäres Arbeitsklima ist
bei uns garantiert!

TOLLES TEAM
Wir sind ein junges,

dynamisches und top-
motiviertes Team und

unterstützen uns
gegenseitig.

FLEXIBILITÄT
Eigenständiges Arbeiten,
flexible Arbeitszeiten und

ein Firmenhandy,
welches du auch privat

nutzen darfst.

SICHERHEIT
Bei uns bekommst du
eine zukunftssichere
Position in einem

etablierten
Unternehmen.

+ Du bist Teamassistenz und Schnittstelle für die Bereiche Backoffice, Vertrieb und Technik.
+ Du übernimmst die internen und externen Korrespondenzen in Deutsch und Englisch.
+ Du bearbeitest eigenständig Kundenaufträge (vom Einkauf bis hin zur Fakturierung).
+ Du unterstützt die Buchhaltung bei anfallenden Vorbereitungsarbeiten. (zB. Rechnungskontrolle)
+ Du kümmerst dich mit den KollegInnen um die allgemeine Büroorganisation.
+ Du übernimmst die Reiseplanung und Hotelbuchungen für KollegInnen.

Und natürlich unterstützt du deine Kolleginnen bei allen anfallenden organisatorischen Tätigkeiten.
Wenn "Not amMann" ist, packen bei uns selbstverständlich ALLEmit an!

Vollzeitbeschäftigung (38,5 Wochenstunden), Dienstbeginn nach Vereinbarung ab sofortmöglich.Das Gehalt
orientiert sich je nach Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ab EUR 2.428 brutto. Die im Dienstvertrag letztgültige

Gehaltsvereinbarung vereinbarst du im Rahmen eines persönlichen Gespräches.

Wir sind nicht nur einer der führenden Anbieter in Sachen IT-Security, IT-Infrastruktur und Managed Services,
sondern auch bereits seit zwanzig Jahren fest am Markt etabliert!

Wir freuen

uns auf dich!Wir freuen

uns auf dich!

Wenn du jetzt auch noch die Programme Excel,Word undOutlook im Schlaf beherrscht und du bereits
mit CRM-Systemen gearbeitet hast, dann punktest du bei uns auf jeden Fall und wir sollten uns
unbedingt kennen lernen!+

Hallo, bist du das?


