
 
 

  

Are you looking for a 
challenge within a 
successful team? 

Please contact 
job.austria@igt.com  

and join us! 
 

IGT Austria GmbH 

Robert Bittner 

Phone: +43 3135 55880 

Mail: job.austria@igt.com 

Web: www.igt.com 

 

IGT Austria entwickelt innovative Casino-Spiele, welche permanent neue Standards in der Spieleentwicklung setzen. 

Unsere Produkte unterhalten Spieler*Innen weltweit in Casinos, die verantwortungsvolles Spielen unterstützen. IGT 

bietet kreativen Köpfen eine ideale Arbeitsumgebung mit agilen Methoden, neuester Technologie und 

Eigenverantwortung, damit Ideen in Realität verwandelt werden.  

 

Für unseren Standort in Premstätten bei Graz suchen wir ab sofort: 

 

StudentischeR Mitarbeiter*In (w/m/x) HR 
10-25 Wochenstunden (nach Vereinbarung) 
 

Eingebettet in einem lokalen Team von 4 und global von 200 HR Profis lernst du bei uns Personalmanagement von 

der Picke auf kennen. Wir kümmern uns um die ca. 230 Mitarbeitenenden vor Ort in Österreich und setzten globale 

Projekte um. Diese beinhalten zum Beispiel: Mitarbeitergespräche und -bewertung, Diversity & Inclusion, 

Mitarbeiterentwicklung, Retaining und vieles mehr.  

 

Wir suchen jemanden, der/die 

• sich den administrativen Themen im Bereich People Management annimmt (Rechnungen, Lieferanten-

Management, generelle Personaladministration,...) 

• Personalcontrolling durchführt (Gehaltsstatistiken und -vergleiche, Benchmarks, Fluktuation, …) 

• Reports und Präsentationen (Deutsch und Englisch) vorbereitet, bei Präsentationen unterstützt 

• als Ansprechpartner*In für Führungskräfte zu allen denkbaren Personalfragen zur Verfügung steht 

• Vieles aus der Kategorie „Ad hoc-Anfrage“ übernehmen kann. 

Wenn Du länger da bist, werden Deine Aufgaben sicher komplexer und verantwortungsvoller werden. 

Themengebiete: Personalentwicklung, Planung, Organisation 

 

Unsere Anforderungen 

• Ein paar Semester in einem einschlägigen Studium (BWL, Psychologie o.ä.) bzw.vergleichbare 

Berufserfahrung 

• Sehr gutes Deutsch und Englisch (Englisch ist die Konzernsprache) 

• Grundverständnis des österreichischen Arbeitsrechts von Vorteil (z.B. die entsprechende Vorlesung auf 

der Uni) 

• Ein sicheres Auftreten 

 

Unser Angebot 

• Ein HR-Team, das dir mit viel Erfahrung zur Seite steht 

• Ein solider Einstieg ins HR-Business eines internationalen 

Konzerns, aber mit vielen lokalen Themenstellungen 

• Homeoffice nach Absprache (aus Service-Gründen sollte immer 

jemand vor Ort sein) 

• Ausgezeichnete Arbeitsbedingungen inklusive vieler 

Gesundheits- und weiterer Benefits 

 

Wir sind verpflichtet, auf das Minimum-Gehalt i.H.v. 28.518 EUR p.a. 

(Vollzeit) hinzuweisen. Eine Überzahlung ist möglich, z.B. wenn Du 

bereits einen Bachelor hast.  
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