
 
FÜR DEN STANDORT 
Pregarten 

Verwaltungsassistent/in   
 
Fuhrpark Zentralraum OÖ 

Um für die zukünftigen Herausforderungen bestens ge-

rüstet zu sein, verstärken wir unser Team in der Zentral-
disposition Pregarten mit einem/r Verwaltungsassis-

tent/in für den Fuhrpark.  
 

Voll- oder Teilzeit (min 30. Stunden)  

Langfristige Zusammenarbeit  

Leistungsgerechte Vergütung  

Kein 0-8-15 Job! 

 

DEINE STÄRKEN 
Voraussetzung ist eine abgeschlossene kaufmänni-
sche Ausbildung und idealerweise mehrere Jahre Be-
rufserfahrung in einer vergleichbaren Position. Viel 
wichtiger ist uns jedoch deine Lern- und Leistungsbe-
reitschaft die du an den Tag legst. 
 

Du erledigst administrative Aufgaben (z.B. Kontrolle 
von Lieferscheinen und Rechnungen, Angebotserstel-
lung, Bearbeitung von Tagesberichten, statistische 
Auswertungen, etc.) und möchtest dich in diesem Be-
reich noch weiterentwickeln. 

 

Du beherrschst die gängigen MS Office Programme, 
Kenntnisse in Navision sind von Vorteil. 
 

Als wichtige Schnittstelle bewahrst du einen kühlen 
Kopf, kannst selbstständig arbeiten und überzeugst 
durch Kommunikations- und Teamfähigkeit. 
 

Eine schnelle Auffassungsgabe sowie ein strukturierter 
und effizienter Arbeitsstil runden dein Profil ab. 

UNSER ANGEBOT 
Wir sind ein zuverlässiger Arbeitgeber mit pünktli-
cher Gehaltszahlung und bieten einen sicheren Ar-
beitsplatz in einem langfristig-orientierten, erfolg-
reichen Familienunternehmen mit flacher Hierar-
chie. 

Du arbeitest eng mit unserem Fuhrparkleiter zu-
sammen und unterstützt ihn bei allen administra-
tiven und organisatorischen Belangen.  
 

Ein abwechslungsreiches, vielfältiges Aufgabenge-
biet und ein eingespieltes Team wo du dich fachlich 
noch weiterentwickeln kannst. 

 

Umfassende Benefits (Geschenke, Vergünstigun-
gen, zahlreiche Firmenevents u.v.m.) 

 

Bei uns wird dir nie langweilig – es gibt in dieser ver-
antwortungsvollen und abwechslungsreichen Posi-
tion immer etwas zu tun. 
 
 
 
 
 
 

 

HOL DIR DEN JOB 
 

BEWIRB DICH AM BESTEN NOCH HEUTE ÜBER UNSER ONLINE-KARRIEREPORTAL! 

www.asamer.at 
ASAMER Kies- und Betonwerke GmbH   │   Unterthalhamstraße 2   │   4694 Ohlsdorf 

zH  Beate Felbermair    │   personal@asamer.at   │    050 799 2411 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet, ein 
Mindestgehalt zu nennen, dieses beträgt gemäß KV  
in etwa € 36.000 brutto pro Jahr. Dein tatsächliches 
Gehalt (abhängig von Qualifikation und Erfahrung) 
legen wir mit dir persönlich fest. 

http://www.asamer.at/
mailto:personal@asamer.at
http://www.asamer.at/

