
Adaptive Regelsysteme GmbH (ADRESYS) ist ein Tochterunternehmen 
der OMICRON electronics GmbH. ADRESYS hat sich zum Ziel gesetzt, das 
Arbeiten mit gefährlicher elektrischer Spannung so sicher wie nur möglich zu 
machen. Wir haben eine Technologie entwickelt, die Elektrounfälle erkennt und 
Notfallmaßnahmen einleitet, um Leben zu retten.

Zur Erweiterung unseres Teams in Salzburg (Oberndorferstraße 35/C), 
Österreich suchen wir Unterstützung: 

Bürofachkraft, 70-100% (w/m/d)
Teilzeitstelle mit flexiblen Arbeitszeiten

Worum geht’s?
• Du bist für den Einkauf zuständig: Von Eiscreme fürs Team bis zu elektronischen Bauteilen bestellst du alles
• Du kümmerst dich um unsere Handkasse, die Eingangsrechnungen und die dazugehörigen Vorkontierungen und die ganze 

Abwicklung der Buchhaltung bei unserem Steuerberater
• Für deine Kolleg:innen wickelst du Zug- und Hotelbuchungen ab
• Du bist die erste Kontaktperson für unsere Besucher:innen und nimmst sie freundlich in Empfang
• Ein paar Pakete pro Woche zu verpacken und zu verschicken ist Teil deiner Aufgabe
• Du unterstützt unser Sales Team bei der Erfassung von Kundenkontakten

Was bringst du mit?
• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und bringst idealerweise Büroerfahrung mit 
• Deine genaue und verlässliche Arbeitsweise zeichnet dich aus 
• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und hast Organisationsgeschick 
• Es macht dir Spaß Teil eines kleinen Teams zu sein und du reagierst flexibel auf spannende neue Aufgaben
• You have good English skills

Was bieten wir dir?
• Job mit Sinn: mach die Arbeitswelt sicherer! 
• Arbeite flexibel: egal ob Frühaufsteher:in oder Langschläfer:in, im Büro oder von Zuhause 
• Gelebte Work-Life-Balance: Fitnessstudio, Achtsamkeitstrainings, Sabbatical 
• Keine Hierarchie: Coach:innen geben Freiräume und fördern Kreativität 
• Hab Spaß: bei uns im Team und beim monatlichen Stammtisch

Das alles klingt nach einer Aufgabe wie für dich gemacht? Dann bewirb dich auf www.omicron.jobs 
Vanessa Vögel | +43 59495 2306

Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis: die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten 
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.
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