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Swimsol GmbH  
Goldeggasse 2/3 - A-1040 Vienna  

Tel. +43 1 9672333 
office@swimsol.com 

 

Job Description 
Team and Management Assistant (m/w) 
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Swimsol ist ein junges österreichisches Unternehmen, das schwimmende Solaranlagen für 
tropische Inseln herstellt. Wir suchen  

eine/n clevere/n, engagierte/n Allrounder/in als Teamassistent/in. 

Kaffee kocht bei uns jede/r selbst, Du kümmerst Dich um alles andere. Das reicht von 
Abrechnungen über Präsentationen bis hin zu organisatorischen Dingen. Zuerst gemeinsam 
mit Kolleg/inn/en und dann selbstständig, und auf Dauer mit Verantwortung für einen eigenen 
Bereich. Du passt zu uns, wenn Du etwas drauf hast und gerne fröhlich, mit hohem Tempo 
und Anspruch arbeitest. 

Und hier die klassische Aufgabenbeschreibung: 

Team and Management Assistant (m/w) 

Dein Aufgabenbereich: 

▪ Mitarbeit im Bereich Finanzen (Rechnungswesen, Reporting, Planung) 

▪ Allgemeine Administration und Büroorganisation 

▪ Unterstützung bei HR- und Marketing-Aufgaben 

▪ Erstellung und Aufbereitung von Präsentationen, Unterlagen und Berichten 

▪ Einführung und Verbesserung von Prozessen und Tools 

Voraussetzungen: 

▪ Idealerweise abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HBLA) und/oder 

laufendes Wirtschaftsstudium (FH, Uni), oder Erfahrung im Bereich Management und 

Administration. Gerne auch geeignete QuereinsteigerInnen. 

▪ Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere MS Excel 

▪ Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise, hohes Verantwortungsbewusstsein  

▪ Genauigkeit und Verlässlichkeit, auch beim Arbeiten unter Druck 

▪ Ausgezeichnetes Deutsch und/oder Englisch 

Wir bieten: 

▪ Die Chance, mit einem Startup mitzuwachsen 

▪ Anstellung im Ausmaß von 25-40 Wochenstunden 

▪ Vielseitiges Aufgabengebiet 

▪ Langfristig Entwicklungsmöglichkeit in verschiedene Geschäftsbereiche 

▪ Bruttogehalt mindestens EUR 1.480,85 pro Monat bei 40h/Woche, mit Bereitschaft 

zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation 

 

Der Einstieg ist ab sofort möglich. Wenn Du Interesse hast, schicke uns bitte einen 
Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, eine Selbsteinschätzung (bitte lade die Vorlage von 
unserer Webseite herunter) und wenn Du magst Arbeitsproben (Präsentationen, Texte, 
Exceldateien u.ä.) an jobs@swimsol.com. 

Weitere Informationen findest Du unter www.swimsol.com 
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About Us 

Swimsol is a global leader in marine floating solar system development. We aim to bring 
affordable and durable solar systems to the world’s tropical regions, where space on land is 
limited. Therefore, we develop special heavy duty, high performance solar PV systems for 
extreme climatic conditions. We offer floating solar energy solutions both for the sea and for 
the inland waters. 

Together with our partners and shareholders, we have worked in the European rooftop solar 
industry for 20 years, completed over 500 solar systems and installed more than 100 MWp of 
solar power. In 2014 in cooperation with European universities we launched the world’s first 
floating solar power plant for the sea - Swimsol Lagoon.  

Swimsol projects range from single floating solar platforms at sea (1,2) to modular floating 
installations (3). We have integrated heavy duty rooftop systems into diesel power grids (4) 
and designed offgrid systems with batteries (5). Projects in Europe included multi-megawatt 
installations (6) and work at subzero conditions (7).  
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