
 

 

 

 

 

Die analyse BioLab GmbH ist ISO-zertifizierter Partner für mikrobiologische Diagnostik und zählt mit ihrer 

jahrzehntelangen Expertise zu den führenden mikrobiologischen Laboratorien in Österreich. Die Einzigartigkeit 

ihrer qualitativ hochwertigen klinischen Mikrobiologie vereint patienten-spezifische Diagnostik mit 

Befundinterpretation und unterstützt so ihre Einsender in der optimalen Patientenversorgung auf dem Gebiet 

der Infektiologie und Mikrobiologie. 

 
 

Zur Verstärkung unseres hochqualifizierten Teams in Linz suchen wir zum baldigen Einstieg eine/n 
 

Assistent/in der Geschäftsführung 
 

für 20 Wochenstunden an fünf Tagen pro Woche. Sie sind die Schnittstelle zur Geschäftsführung nach innen 

wie außen und können dies repräsentieren und organisieren. Ihrer Hauptaufgabengebiet ist das Thema 

Personaladministration sowie die Geschäftsführung in allen Bereichen zu entlasten und zu unterstützen. Sie 

organisieren Termine, bereiten Informationen für Präsentationen und Berichte auf und erarbeiten auch 

Marketingmaterialien eigenständig vom Text bis zum Layout, wofür wir auch umfassende Office-/EDV-

Kenntnisse voraussetzen. In geringem Ausmaß erledigen Sie auch Sekretariatstätigkeiten wie Korrespondenz, 

Ablage und Bewirtung sowie Aufgaben unserer Administration.  
 

Sie verstehen sich als Dienstleister und haben Freude daran, Dinge voranzutreiben. Sie sind keine passive 

Persönlichkeit, die auf Anweisungen wartet sondern können sich ihre Aufträge auch selbst generieren. Nach 

Ihrer Matura (HAK oder HBLA) haben Sie bereits einige Jahre Berufserfahrung sammeln können. Jedenfalls 

verfügen Sie über eine rasche Auffassungsgabe, sind kommunikationsstark, können sich gewählt ausdrücken 

und formulieren (auch in Englisch), sind lernwillig und neugierig im wahrsten Sinne des Wortes.  
 

Sie wollen Aufgaben anpacken und paaren strukturiertes Vorgehen geschickt mit nötigem Pragmatismus um 

Ziele effizient zu erreichen. Ihre Flexibilität und Belastbarkeit, Ihr selbstständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten helfen Ihnen kombiniert mit Ihrem Fingerspitzengefühl, auch kniffligere Problemstellungen 

konsensual in den Griff zu bekommen. Gerne bieten wir auch engagierten Wiedereinsteigerinnen die 

Möglichkeit, Ihre beruflichen Fähigkeiten erneut unter Beweis zu stellen. 
 

Finden Sie sich wieder? Sind Sie an einer vielseitigen Position mit großem Gestaltungsspielraum aber auch 

Verantwortung interessiert? Verstehen Sie Karriere nicht primär als Erklimmen von Hierarchiestufen sondern 

vielmehr als permanente Weiterentwicklung? Dann sollten wir uns kennen lernen. Bitte senden Sie Ihre 

aussagekräftige und vollständige Bewerbung (inkl. Dienst- und Ausbildungszeugnissen) per E-Mail an 

bewerbung@analyse.eu. 
 

Für diese Position bieten wir abhängig von Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung ein Jahresbruttogehalt ab 

rund 17 TEUR auf Basis von 20 Wochenstunden. 

mailto:bewerbung@analyse.eu

