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Hrdiamonds wurde 2008 gegründ
Schwerpunkt Personalmanagement. W
sowie internationale Konzerne, klei
Familienbetrieben. Unser Büro befind
ersten Bezirk. Wir wachsen erfol
Beraterinnen, zwei Projekt-, und eine
durch eine engagierte  
 
 

Office M
(30

  

Ihre Aufgaben: Zu ihren und den A
finanztechnischen Abwicklungen, wie
Erledigung aller Vorbereitungsarbeiten
Rechnungslegung im Rahmen von Kun
Kundendaten. Sie sind die administrat
erste Anlaufstelle am Telefon, Konta
Dienstleister, übernehmen die Bew
Korrespondenz und den Einkauf 
Präsentationen vor, bestellen und
Werbemittel. 
 
 
Wir erwarten: Erfahrung mit Rechnu
und Führung von kleinen Teams. Gu
kühlen Kopf auch in stressigen Situat
Organisationstalent, einer genauen Ar
unseren Kunden und im managen des 

 

Unser Angebot: Ein interessanter Au
Team und die Möglichkeit, selbststä
Gehaltspaket orientiert sich am Kollekt
  
 
Wir freuen uns auf ihre aussagekräftig
an: Ulrike.Jung@hrdiamonds.com, S
telefonisch unter: 0664/1135556 erreic

 

ndet und ist ein Beratungsunternehmen mit 
. Wir beraten Kunden aus unterschiedlichsten Bra
lein-, und mittelständische Unternehmen bish
ndet sich in unmittelbarer Nähe vom Stephansdo
folgreich und unser Team, bestehend aus s
ine Office Assistentin, braucht dringend Unterstü

e Managerin (w/m) 
30 - 40h/Woche). 

 Aufgaben ihres Officeteams gehören alle anfall
ie das Mahnwesen, die Spesenverrechnung un

ten für den Steuerberater. Ebenso verantworten s
undenprojekte sowie die Pflege und Verwaltung u

rative und organisatorische Drehscheibe des Team
ntaktperson für die Hausverwaltung und Reinig
ewirtung unserer Kunden, die Postverwaltung
uf von Büromaterialien, bereiten Unterlagen
nd organisieren unterschiedliche Drucksorten 

nungslegungen, erste Erfahrungen in der Koordi
Gute EDV-Anwenderkenntnisse, Zuverlässigkeit, 
ationen, eine loyale und gewinnende Persönlichk
Arbeitsweise sowie Freude an der Zusammenarb
es hrdiamonds Team! 

Aufgabenbereich, die Mitarbeit in einem sympathi
tständig das Office-Management zu gestalten. 
ktivvertrag für IT und Beratung. 

tige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf & Zeug
Sollten sie Fragen haben können sie uns 

ichen.  
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