
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siconnex gehört zu den weltweit erfolgreichsten Anbietern von Produktionsanlagen für die 
Halbleiterindustrie. Für unsere Konzernzentrale in Hof bei Salzburg suchen wir zur Verstärkung einen 

 

Office Assistant/Administration (m/w) 
 

Ihr Profil:  
Sie sind ein Organisationstalent und brennen darauf Ihr Können im Bereich Administration und Assistenz 
einzubringen und wünschen sich einen spannenden und abwechslungsreichen Aufgabenbereich. 
Außerdem haben Sie neben einer kaufmännischen Ausbildung (Lehre, HAK, HAS, HBLA) mindestens 3 
Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion gesammelt. Sie sind eine offene und positive 
Persönlichkeit und bringen eine genaue, proaktive und zuverlässige Arbeitsweise mit. Darüber hinaus 
verfügen über sehr gute Englischkenntnisse und haben Freude daran, diese in einem internationalen und 
krisensicheren Produktionsunternehmen anzuwenden. Über Ihre Tätigkeit hinaus wünschen Sie sich noch 
eigenverantwortliche Aufgaben, die Sie fordern und persönlich weiterentwickeln. 
 
Ihre Aufgaben: 

 Allgemeine Assistenz- und Verwaltungsaufgaben (Telefonzentrale, Post, Terminkoordination) 
 Internationale Geschäftsreisebuchungen für unsere Mitarbeiter (Flug, Hotel, Mietauto) 
 Erstellung aller notwendigen Dokumente (A1 Formulare, Arbeitsgenehmigungen, Visa) 
 Unterstützung bei Organisation unserer Veranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) 

 
Der Weg zu Ihrem Ziel: 
Es ist Ihr Ziel, in einem stabilen und wachsenden Unternehmen mit Zukunftsperspektive und 
hervorragenden beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zu arbeiten. Nach Ihrer Einschulungsphase 
erwartet Sie ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und die Möglichkeit Prozesse im Team 
mitzugestalten. 

 
Bei Siconnex erwartet Sie: 
Ein sehr gutes Betriebsklima in einem internationalen Umfeld bei Gewinnbeteiligung und Gleitzeit. Bei uns 
sind all jene richtig, die Wert auf verantwortungsvolles Handeln, spannende Herausforderungen, 
berufliche und persönliche Weiterentwicklung sowie ein wertschätzen des und teamorientiertes 
Miteinander legen. Nach Ihrer Einschulungsphase erwartet Sie ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
und die Möglichkeit Prozesse im Unternehmen mitzugestalten. Wir engagieren uns für eine ideale Work-
Life-Balance und garantieren eine sehr gute Bezahlung, flache Hierarchien und persönliche 
Kommunikation. Für diese Position gilt, je nach Qualifikation und Berufserfahrung, ein Gehalt ab € 3.000,- 
brutto/Monat. 
 
siconnex customized solutions GmbH 
Gewerbestraße 2 • 5322 Hof bei Salzburg 
Michaela Hiesel • career@siconnex.com 

	  



 


