
 
 

 

NORDFISHING77 ist ein wachsendes, mittelständisches Familienunternehmen mit dem Hauptsitz 

in Hagenbrunn bei Wien. Mit unserem Onlineshop und den drei Stores in Hagenbrunn, Klagenfurt 

und Salzburg sind wir einer der führenden Online- und Einzelhändler für Angel- und Campingbedarf 

in ganz Europa. Wenn du Lust auf eine Herausforderung und spannende Aufgaben hast, dann bewirb 

dich jetzt als: 

 

SACHBEARBEITER FÜR DEN ONLINE SHOP 

NORDFISHING77 (m | w | x) 
TEILZEIT BIS VOLLZEIT, VON 16 BIS 38,5 STUNDEN PRO WOCHE. AB SOFORT IN 

DER ZENTRALE IN 2201 HAGENBRUNN BEI WIEN. 

 

Deine Aufgaben:  

● Du kümmerst dich um die Bearbeitung, Versandabwicklung und Fakturierung von 

Bestellungen aus dem Online-Shop und den Filialen 

● Du unterstützt unsere Kundinnen und Kunden bei Fragen zu unserem Service auf unseren 

verschiedenen Kanälen (zB. am Telefon, per Mail oder unseren Social-Media-Kanälen) 

● Du unterstützt unseren Einkauf und hilfst beim Verbuchen von Wareneingängen und 

internen Buchungen in unserem Warenwirtschaftssystem (Sage100) 

● Du unterstützt unsere Buchhaltung mit vorbereitenden Arbeiten 

● Du unterstützt unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Filialen bei Fragen oder Buchungen 

● Gerne kannst du auch bei weiteren Projekten wie der Entwicklung und Umsetzung von 

Digitalisierungsmaßnahmen mitarbeiten 

 

Das bringst du mit: 

● Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (zB. Lehre im Bereich Büro, oder 

Verwaltung, Abschluss einer HAS/HAK oder ähnlich) 

● Für dich stellen administrative Aufgaben am PC keine Herausforderung dar. Also ist für dich 

der Trubel im Büro schon Routine, weswegen du auch eine gewisse Stressresistenz 

mitbringst. Es kann nämlich schon einmal ganz schön stressig werden, wenn viele 

Anglerinnen und Angler zum selben Zeitpunkt unseren Service benötigen aufgrund von zB. 

Start der Angelsaison im Frühjahr 

● Du bringst gute IT-Kenntnisse mit (vor allem in Excel und einem Warenwirtschaftsprogramm 

– idealerweise Sage100) 

● Dir macht das Arbeiten im Team Spaß und möchtest ein zuverlässiger Teil dessen werden 

● Du bist ordentlich und organisiert, behältst gerne Überblick in deinem E-Mail-Postfach und 

kannst auch mit mehreren Stapeln von Zetteln gut umgehen. 

● Du bringst gute Deutsch und Englischkenntnisse mit 

  

Wir bieten dir: 

● Anspruchsvolle und für das Unternehmen sehr wichtige Tätigkeiten, bei denen du deine 

Expertise einbringen kannst und unser Unternehmen voranbringst – selbstständig und mit 

Gestaltungsspielraum 

● Ein kleines kollegiales Team 

● Eigenverantwortung und kurze Entscheidungswege bzw. flache Hierarchie 

● Klimatisiertes Büro mit guter Verkehrsanbindung oder wahlweise Parkplatz 



 
● eine langfristige Position in einem wachsenden Unternehmen mit einem Mindestgehalt von 

€ 1.800.- (Vollzeit, für 38,5 h) mit Bereitschaft zur weiteren Überbezahlung je nach 

Qualifikation und Berufserfahrung. Bei dieser Position würde das kollektivvertragliche 

Mindestgehalt € 1.740,- nach der Beschäftigungsgruppe C, Stufe 1 im KV Handel betragen. 

 

Bewirb dich gleich mit deinem Motivationsschreiben und Lebenslauf unter folgendem Formular: 

https://hkbw0psz.paperform.co. Solltest du dabei Probleme haben, dann sende uns eine Mail an 

Alfred Neumayer, bewerbung@nordfishing77.at. 

 

Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung! 

 

Alfred Neumayer 
Geschäftsleitung 

🖂 bewerbung@nordfishing77.at 

🕿 +43 2246 20 51 014 

Nordfishing77 GmbH 

Wirtschaftsstraße 7 

2201 Hagenbrunn 

Österreich 

https://hkbw0psz.paperform.co/
mailto:bewerbung@nordfishing77.at

