
 

Wir sind Marktführer im Auto-ID Bereich (IT-Branche) am österreichischen Markt und 
beschäftigen uns mit der Digitalisierung von Prozessen. Du bist begeistert von den 
Möglichkeiten der digitalen Welt, und du bist ein Organisationstalent? Dann bewirb dich 
jetzt als  
 

Office Allrounder(in) IT-Branche (Vollzeit) 
für den Dienstort Salzburg (Salzburg) 

Deine neuen Aufgaben: 

▪ Du nimmst mit Deiner frischen Art Telefonanrufe und E-Mails an und wickelst die 

Paket-/Post-Annahme ab  

▪ Als „gute Seele des Büros“ bestellst Du Bürobedarf, kümmerst Dich um Besucher, 

deren Bewirtung etc., machst allgemeine Bürotätigkeiten 

▪ Du erfasst Daten in unserem ERP-System  

▪ Gemeinsam mit der Auftragsabwicklung hilfst Du bei Auslieferungen tatkräftig mit   

▪ Du legst elektrisch Belege ab 
 

Das bist organisationstalentiert und bringst zusätzlich mit: 

▪ Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, Hasch, 

HBLA etc.) 

▪ Du bist freundlich und telefonierst gern 

▪ Du kannst mit MS-Office (Word, Power Point, Excel) professionell umgehen 

▪ Selbständiges und vertriebsorientiertes Arbeiten machen Dir Spaß 

▪ Dein gewissenhafter Arbeitsstil passt zu unserer Arbeitsweise 

Das bieten wir dir: 

 
▪ Du arbeitest in einem agilen, dynamischen Team, das richtig Gas gibt 

▪ Du arbeitest für einen verlässlichen Arbeitgeber  

▪ Deine Tätigkeit ist abwechslungsreich, vielseitig und Du sitzt nicht nur herum 

▪ Dein Arbeitsplatz ist in einem schönen Büro mit Parkplatz vor der Tür 

▪ Gratis Getränke, frisches Obst 



▪ Wir unterstützen gerne Weiterbildungsmaßnahmen unserer Mitarbeiter. Vom 

Lehrabschluss zum Studiums Abschluss, diese Erfolgsgeschichte weisen einige 

unserer Mitarbeiter auf. 

 

Für diese, wie jede andere Position ist eine Bruttojahresgehalt anzuführen, dass wir hier ab          
€ 1.850,-. bei Vollzeit angeben. Je nach Deiner beruflichen Qualifikation und Erfahrung sind wir 
bereit ein Gehalt bis zu € 2.100 anzusetzen. 

 

Erkennst Du dich in diesem Profil wieder? Dann bewirb dich jetzt mit Lebenslauf, Foto und 
Zeugnissen per E-Mail via personal@barcotec.at. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

 

BARCOTEC GmbH – Your digital enabling specialist. 
Julius-Welser-Straße, 5020 Salzburg | Lainzer Straße 2, 1130 Wien 
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