DIETRICH
MATESCHITZ
GRUPPE

Junior HR Specialist (m/w/d)
mit hoher Affinität zur IT

Wir sind eine erfolgreiche, familiär geführte Unternehmensholding im Herzen der Stadt Salzburg mit einem sehr breiten und
abwechslungsreichen Unternehmenspor�olio, das von Tourismus über den Einzelhandel bis zum Projekt Spielberg reicht. Aktuell
suchen wir einen HRIS Specialist (m/w/d) mit Dienstort Salzburg, der gerne in einem komplexen und dynamischen Umfeld arbeiten
möchte.

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
Der Schwerpunkt Ihrer Aufgabe liegt in der Umsetzung der HRIS Strategie sowie in der Darstellung und Weiterentwicklung unserer
HR-Prozesse in den einzelnen Tools. Wir verwenden z. B. SAP Success Factors im Bewerbermanagement, rota in der Zeitwirtscha�
– die restlichen HR-Prozesse bilden wir in Rexx ab. Dabei arbeiten Sie sehr eng mit unseren Tochtergesellscha�en und der IT von Red
Bull zusammen, darüber hinaus führen Sie die externen Dienstleister. Weiters arbeiten Sie bei der Implemen�erung neuer
HR-Systeme mit, sind Key User der bestehenden Systeme und führen entsprechende Schulungen durch.

Das sollten Sie mitbringen:
• Zwei bis drei Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Rolle, in der Sie Erfahrungen mit HR-Prozessen und IT Tools im HR
gemacht haben
• Alterna�v können wir uns auch engagierte Hochschulabsolventen vorstellen, die sich im Studium auf HR spezialisiert haben,
erste Berufserfahrungen im HR sammeln konnten und eine hohe Aﬃnität zur IT mitbringen.
• Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, da Sie mit vertraulichen Daten und Informa�onen zu tun haben
• Eine hohe soziale Kompetenz, weil Sie ständig in Kontakt mit anderen Abteilungen und Betrieben sind
• Eine ausprägte Hands-on Mentalität sowie selbständiges und strukturiertes Arbeiten

Was wir Ihnen bieten:
Für diese Posi�on ist ein jährliches Fixgehalt ab € 38.000, -- bru�o (für Einsteiger) vorgesehen, abhängig von Ihren Erfahrungen und
Qualiﬁka�onen sind wir gerne bereit, mehr zu bezahlen. Auch unsere Beneﬁts sind sehr großzügig und beinhalten u. a. ein Firmenauto, das Sie privat nutzen können. Wenn Sie gerne in einem professionell geführten Unternehmen arbeiten wollen, in dem Kollegialität und kurze Entscheidungswege großgeschrieben werden, sind Sie bei uns genau rich�g.
Bi�e senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Beraterin Monika Pleschinger, die alles Weitere mit Ihnen besprechen wird.
Wir freuen uns auf Sie!

MP Personalmanagement - z. H. Mag. Monika Pleschinger
5205 Schleedorf 48, Tel: 0664/4260700
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