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-, Presse- und Marketingaktivitäten in Österreich verantwortlich. Wir erweitern unser starkes und engagiertes
Team am Standort in Eugendorf und suchen eine/n motivierte/n

Local Compliance Officer Truck (m/w/d)
20 Std./Woche

Diese Herausforderungen erwarten dich bei uns:

Deine Persönlichkeit ist gefragt:

•

Als Ansprechpartner der Sparte Truck bist du die erste
Anlaufstelle zum Thema Compliance und im ständigen
Austausch mit dem Divisionalen Compliance Bereich für
Trucks & Buses der Daimler AG.

•

Du verfügst über eine abgeschlossenes Studium mit
Schwerpunkt Wirtschaftsrecht/Compliance (zB Jus, BWL,…)
und verfügst über mindestens 5 Jahre relevante
Berufserfahrung in einer ähnlichen Position.

•

Du berätst die Truck Sparte im Bereich Compliance (AntiKorruption, Sanktions-Compliance, Datenschutz
Geldwäscheprävention) & Integrity und koordinierst die
Implementierung und Aufrechterhaltung des Compliance
Management Systems in Übereinstimmung mit den
Vorgaben und Richtlinien der Daimler AG

•

Eigeninitiative, verantwortungsbewusstes und selbstständiges
Arbeiten, komplexe Aufgabenstellungen und die Ausarbeitung
von passenden Lösungsansätzen sind für dich eine
willkommene Herausforderung.

•

Flexibilität ist eine große Stärke von dir und damit bewahrst
auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf.

Als Datenschutzbeauftragte/r für Truck bist du für die
Implementierung und Koordination aller relevanten
Vorkehrungen sowie der Unterstützung des Business bei
der Erstellung der Prozessbeschreibungen verantwortlich.

•

Die Kommunikation in Deutsch und Englisch setzen wir voraus.

•

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 dir zu attraktiven Mitarbeiterkonditionen ein Fahrzeug leasen oder kaufen. Neben
den genannten Sozialleistungen bieten wir dir bei entsprechender Qualifikation für diese Position ein Mindestjahresbruttogehalt von
44.000 € (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, zH Bettina Szabo-Quirin
Auf unserer Homepage findest du alle aktuellen Stellenausschreibungen: www.mercedes-benz.at/jobs

