Die NÖM AG ist eines der erfolgreichsten österreichischen Unternehmen im
Lebensmittelbereich, welches seinen Kunden höchste Qualität und laufende
Produktinnovationen bietet. Der internationale Erfolg beruht auf der
ausgezeichneten Mitarbeiter-Kompetenz, dem Einsatz modernster
Technologien und einem europaweiten Vertriebsnetz. Im Zuge einer
geplanten Nachfolgeregelung bieten wir nun am Standort Baden ab
sofort die Chance zum Vollzeit-Einstieg als

HR-Assistenz der Produktionsleitung (m/w/d)
In dieser vielseitigen Position übernehmen Sie alle Agenden rund um das Thema Personal in der
Produktion – beginnend bei der Bearbeitung der Ein- und Austritte, über die Verwaltung der Zugangsdaten
+ Spinde bis hin zur Koordination der Arbeitskleidung - und stellen damit einen reibungslosen (Tages-)
Ablauf nachhaltig sicher. Als kompetente ‚Anlaufstelle‘ interagieren Sie zwischen der HR-Abteilung und den
MitarbeiterInnen bei Krankenstand oder Arbeitsunfällen, kontrollieren die jeweiligen Zeiterfassungen in
DPW (auch hinsichtlich Urlauben, Überstunden sowie Zeitausgleich), unterstützen aktiv bei der
Diensteinteilung sowie bei der Organisation von Schulungen. Aktiv einbringen können Sie sich weiters zum
Thema Arbeitssicherheit als Ansprechpartner für AUVA und SFK.

Ihr überzeugendes Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene wirtschaftliche bzw. technische Ausbildung (HBLA | HAK | HTL | etc.)
Mehrjährige Praxis in einer vergleichbaren Position im Produktionsumfeld
Know-how in MS-Excel, SAP, SAGE DPW ideal
Bodenständige Persönlichkeit mit Teamspirit + Ideen + Begeisterung für die Produktion
Selbstständiger Arbeitsstil + abteilungsübergreifendes Denken + strukturiertes Handeln
Zahlenaffinität | hohes Maß an Empathie | Hands-on-Mentalität | Zuverlässigkeit
Freundliche Kommunikation auf allen Ebenen sowie zu internen + externen Partnern

Unser attraktives Angebot:
•
•
•
•
•

Langfristige Position mit abwechslungsreichem + eigenverantwortlichem Aufgabenbereich
Krisensichere Branche im Zentrum köstlich-gesunder Produkte
Freundschaftliche Unternehmenskultur + Mitarbeit in einem beständigen, sympathischen Team
Flexible Gleitzeitregelung sowie Home-Office-Option nach entsprechender Einarbeitung
Attraktives Bruttojahresgehalt von € 42.000,-- | Überzahlung abhängig von Erfahrung + Expertise
möglich

Bleib frisch!
Sie arbeiten gerne selbstständig und übernehmen gerne Verantwortung? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter personal@noem.at
Wir freuen uns schon jetzt auf das gemeinsame Kennenlernen. Bis bald!

