
Weitere Informationen zum Unternehmen fi nden Sie unter 
www.plastoseal.com oder www.systemseals.com

Weitere Stellenangebote zur fi nden Sie unter 
www.personalprofi .at
oder erhalten Sie auf Anfrage (per Mail)

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung. 
Richten Sie diese bitte an:
Johann Draxler
Plastoseal Produktions GmbH • 8700 Leoben • Prettachstraße 6
Mobil: 0660/4401100 • Mail: draxler@personalprofi .at

Mitarbeiter(in) 
für die Adminstration bzw. Sachbearbeitung

Aufgabenstellung:
u allgemeine adminstrative Aufgaben und Unterstützung der Geschäftsleitung
u Schriftverkehr, Angebots- und Auftragsverwaltung, Rechnungslegung etc.
u Bescha� ung bzw. Einkauf von Werkzeugen und Betriebsmitteln nach Vorgabe
u Lieferabwicklung und Versand in Kooperation mit der Produktion
u Erfassung und Bearbeitung von Produktionsaufträgen im ERP-System

Anforderungen:
u positiv abgeschlossene, kaufmännische und/oder technische Berufsausbildung 
 (Lehre, HAK, HASCH, HTL, …)
u EDV-Kenntnisse: MS-O�  ce wird vorausgesetzt, ERP-Kenntnisse sind erwünscht
u Buchhaltungskenntnisse bzw. Erfahrung im Umgang mit Zahlen von Vorteil
u gute Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) wären erwünscht
u einschlägige Berufserfahrung von Vorteil
u eine hohes Maß an Eigenmotivation, Belastbarkeit sowie Teamfähigkeit in Verbindung 
 mit einem sympathischen Auftreten werden vorausgesetzt

Entlohnung:
u Einstiegsgehalt: € 2.010,00 brutto (bei entsprechender Qualifi zierung) 
 die Bereitschaft zur Überzahlung des KV-Lohnes – abhängig von der fachlichen
 Qualifi kation bzw. Berufserfahrung – ist selbstverständlich

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort:

Unser Erfolgskurs geht weiter!
Die Plastoseal Produktions GmbH ist ein international tätiges, aufstrebendes Unternehmen und produziert am Stand-
ort in Leoben hochpräzise Bauteile im Bereich Dichtungs- und Kunststo� technik. Mit der amerikanischen System Seals 
Gruppe steht der Firma PLASTOSEAL ein strategischer Partner zur Seite, welcher im Dichtungssegment als Global Player 
agiert. PLASTOSEAL befi ndet sich auf Wachstumskurs und benötigt in den kommenden Jahren in allen Bereichen enga-
gierte und hochmotivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Wir verstärken uns ab sofort sowohl im technischen Bereich als auch in der Administration und wir wünschen uns 
teamorientierte Persönlichkeiten mit einem hohen Maß an Eigenmotivation, Belastbarkeit und einem sympathischen 
Auftreten. 

PLASTOSEAL bietet ein familiäres und soziales Umfeld mit ausgewogener Work-Life-Balance, 
mitarbeiterfreundlichen Dienstzeiten und sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten.
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