Recycling und Circular Economy sind für dich keine Fremdwörter, sondern prägen deinen
Lebensstil? Du denkst logisch und durchschaust komplexe Sachverhalte? Du siehst die
Verpackung und nicht nur das Produkt? Du fragst dich, ob es auch andere gibt, die so denken
wie du?
Die gibt es und du findest diese großartigen Menschen bei uns!
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe in einem der wichtigsten Märkte der
Zukunft: dem Umwelt- und Recyclingmanagement. Unsere Kunden entscheiden sich für uns,
weil wir Trends am Markt erkennen, sie tatkräftig entlang der gesamten Wertschöpfungskette
kompetent unterstützen und gemeinsam zukunftsfähige Lösungen entwickeln.
Unsere Mitarbeiter entscheiden sich für uns, weil sie sich mit Knowhow und Kreativität in unser
Unternehmen einbringen können, wir flache Hierarchien und Spaß an dem haben, was wir tun.
Unser Team ist dynamisch, innovativ und immer einen Schritt voraus.
Unser Angebot reicht vom nachhaltigen Verpackungsmanagement über Ressourcenbereitstellung bis hin zum modernen Recycling. Wir sorgen für Dynamik am Markt und zählen zu
den Pionieren im Umwelt- und Recyclingmanagement.
Gestalte die Zukunft unseres Unternehmens und der modernen Kreislaufwirtschaft mit und
verstärke unser Team am Standort Wien als

Sachbearbeiter
Stoffstrommanagement (m/w/d)
Darum sind wir der beste Job für dich
Das ist einfach: Bei uns kannst du dich inhaltlich verwirklichen, in einem super Team wahnsinnig
viel dazulernen und dabei auch noch einen echten Beitrag im Kampf gegen zwei der wichtigsten
Herausforderung unserer Zeit leisten - die Belastung durch CO2-Emissionen und die
Verknappung unserer natürlichen Ressourcen. In Stichpunkten heißt das:
• Eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einer innovativen
Zukunftsbranche
• Ein dynamisches und internationales Unternehmensumfeld
• Kurze Entscheidungswege und Offenheit für eigene, neue Ideen
• Ein motiviertes Team, flache Hierarchien sowie ein von Vertrauen geprägtes
Miteinander
• Moderne Büroräume mit guter Verkehrsanbindung
• Ein individuelles Onboarding- und Weiterbildungsprogramm
• Flexible Lösungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insb. Home-Office
Möglichkeiten
• Eine leistungsgerechte Vergütung (kollektivvertraglich ab € 2.050,00 mit der
Bereitschaft zur Überzahlung in Abhängigkeit von Erfahrung und Qualifikation)
• Ein mitarbeiterfreundliches Umfeld mit vielen Extras
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Das sind deine Aufgaben
•
•
•
•

Rechnungsprüfung, - freigabe und -verbuchung mittels ERP-Programm
(Odoo, SAP)
Vertragsverwaltung
Erstellung von diversen Auswertungen
Administrative Unterstützung des Teams

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Sehr gute Kenntnisse in MS-Office Standard-Anwendungen, speziell Excel
Sehr gutes Zahlenverständnis
ERP Kenntnisse von Vorteil
Hohes Maß an Lern- und Leistungsbereitschaft
Flexibilität und Motivation gegenüber einem wechselnden Betätigungsfeld
Berufseinsteiger (Maturanten mit kaufm. Matura, Bürolehrling mit Abschlussprüfung)
sind willkommen

Bereit für Deinen persönlichen Richtungswechsel?
Erste Fragen beantwortet Dir gerne Erika Schinner unter +43 1 994 99 69 DW 23.
Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen die du einfach und bequem auf
der Karriereseite unseres Unternehmens hochladen kannst, mit Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung.

Reclay Systems GmbH
Erika Schinner
Siebenbrunnengasse 17/Top 1, 1050 Wien
W. www.reclay-group.com

https://reclay-group.com/career/de/jobboerse/?jh=amkq2sxr6yod0nlcbkmqn126b0x7x9k
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