Dynamisch, vielseitig, attraktiv, ansprechend. Kurz gesagt: Das Beste oder nichts!
Als Tochterunternehmen der Daimler AG sind wir für den österreichweiten Vertrieb der Fahrzeuge, die Steuerung der Customer
Services-Maßnahmen sowie Trainings- und Marketingaktivitäten in Österreich verantwortlich. Wir verstärken unser starkes und
engagiertes Team am Standort in Salzburg bzw. ab 04/2019 in Eugendorf und suchen ab sofort eine/n motivierte/n

Berufspraktikum Human Resources (m/w)
ab 30 Std./Woche

Diese Herausforderungen erwarten dich bei uns:

Deine Persönlichkeit ist gefragt:

•

Du unterstützt beim Bewerbermanagement inkl.
Terminkoordination und Korrespondenz mit den
Bewerbern und hilfst bei HR Projekten im Bereich
Mitarbeiterentwicklung und –schulung mit.

•

•

Als Zahlenfuchs wirkst du bei der Vorbereitung der
Gehaltsabrechnung für 300 Mitarbeiter sowie das
dazugehörige Reporting mit.

Damit du die perfekten Voraussetzungen mitbringst,
solltest du über eine abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung, eine abgeschlossene
Personalverrechnerprüfung sowie grundlegende Kenntnisse
im österreichischen Arbeits-, Sozialversicherungs- und
Steuerrecht verfügen.

•

•

Du bist für die Durchführung administrativer
Tätigkeiten sowie Backoffice Agenden und die
Verwaltung von Personalakten zuständig.

Eigenverantwortlichkeit, selbständiges Arbeiten und eine
rasche Auffassungsgabe setzen wir voraus.

•

Als Organisationstalent bereitet dir die Abwicklung des
gesamten On- und Off-Boardingprozesses Freude.

Du bist mit den MS-Office-Anwendungen bestens betraut
und scheust nicht davor, dich in neue Programme
einzuarbeiten. (zB LogaVPlus, engage!)

•

Dein rechtliches Knowhow hilft dir bei der
Beantwortung aller anfallenden Fragestellungen.

Die Kommunikation in Deutsch und Englisch stellt für dich
kein Problem dar.

•

Du möchtest Teil unseres Teams werden und die Marke
Mercedes-Benz nachhaltig weiterentwickeln.

•
•

Mercedes-Benz Österreich bietet dir Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeit in einem Gleitzeitmodell sowie mobiles Arbeiten.
Du wirst in unserer hausinternen Kantine täglich frisch bekocht, bekommst eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr, kannst dich
zu äußerst günstigen Tarifen krankenzusatzversichern und hast die Möglichkeit unsere Fahrzeugpalette am Wochenende zu testen.
Neben den genannten Sozialleistungen bieten wir dir bei entsprechender Qualifikation für diese Position ein Mindestjahresbruttogehalt
von 25.000 € (Basis Vollzeitbeschäftigung). Das finale Bruttojahresgehalt orientiert sich an deiner individuellen Erfahrung.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Mailbewerbung inkl. Angabe von Verfügbarkeit und
Gehaltsvorstellung an mboe-bewerbung@daimler.com, z. H. Claudia Krakowitzer.
Auf unserer Homepage findest du alle aktuellen Stellenausschreibungen: www.mercedes-benz.at/karriere

