
 

 

Empfangs/Service-MitarbeiterIn für Emmaus-Zentrale 

...die Emmausgemeinschaft…. 
Die Emmausgemeinschaft St. Pölten ist eine Einrichtung, die sozial benachteiligten Personen Wohn-, 

Arbeits- und Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Ziel ist die gesellschaftliche Integration. Die 

unantastbare Würde der Person sowie die wesentliche Gleichheit aller Menschen sind – ausgehend von 

einer christlichen Werteorientierung – die unverzichtbare Grundlage unseres Selbstverständnisses und 

Handelns. Der zentrale Empfang im neuen Verwaltungsgbäude mit Seminarraum- und Shopanbindung 

dient als erste Anlaufstelle, Informationsdrehscheibe und Servicecenter für alle BesucherInnen, Partne-

rInnen, KundInnen, LieferantInnen und deren Anliegen. 

...die Rahmenbedingungen… 
o Beschäftigungsausmaß: 30 Std./Woche 

o Arbeitsbeginn: ab sofort 

o Arbeitsort:  3100 St. Pölten, Austinstraße 10 

...ihr Aufgabenbereich... 
o Sie empfangen unsere KundInnen/PartnerInnen/BesucherInnen incl. einfacher Bewirtung 

o Sie geben persönlich, per Telefon und per Email Auskunft  über alle wichtigen Angelegenheiten 

der Emmausgemeinschaft bearbeiten diese bzw. leiten diese weiter 

o Sie erstellen Rechnungen und händigen diese aus 

o Sie tragen Verantwortung für eine Registrierkasse 

o Sie  nehmen Reservierungen für den „Seminarbereich“ an und bearbeiten diese 

o Sie beraten und betreuen die KundInnen des Emmausshops 

o Sie sorgen  für eine effiziente Kommunikation und agieren als Informationsdrehscheibe 

o Sie haben die Aufgabe der Postbearbeitung und -verteilung inclusive des Paketversands 

...wir erwarten... 
o Eine abgeschlossene Berufsausbildung bevorzugt im Bereich Empfang/Rezeption 

o Kompetentes, freundliches und sicheres Auftreten 

o körperliche und psychische Belastbarkeit und Flexibilität 

o Sicherheit in der Anwendung gängiger digitaler Office Tools und Deutschkenntnisse auf mut-

tersprachlichem Niveau 

o organisatorisches Geschick, Lösungsorientierung, Kreativität und Lernbereitschaft 

o hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und sozialer Kompetenz 

o Identifikation mit dem Emmaus-Leitbild 

...wir bieten... 
o Entlohnung nach SWÖ-KV - Einstufung Gruppe 6/1, mind. € 2.231,90 (brutto, bei 38 h/Woche) 

o intensive Begleitung in der Einarbeitungsphase  

o offene, transparente und wertschätzende Arbeitsweise 

o eigenverantwortliche Gestaltungsmöglichkeiten 

o Supervision und Weiterbildungen 

o Betriebsküche 

...Bewerbung und Unterlagen… 
Vollständige Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Ausbildungsnachweise, 

Dienstzeugnisse, …) via Online-Bewerbung www.emmaus.at/jobs/ (Dateianhänge ausschließlich im pdf-

Format) an Josefine Streimelweger bis 3.07.2020 

 

http://www.emmaus.at/jobs/

