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Projektleitung & Assistenz 
  
 
 

m/w/d  |  38,5h  |  Graz  |  ab sofort 
 

 

Deine Rolle 

• Du bist zuständig für die Vorbereitung von 
Buchhaltung & Personalverrechnung 

• Du kümmerst dich um Rechnungen, 
Mahnwesen sowie Controlling 

• Du unterstützt die Geschäftsführung in 
operativen & strategischen 
Entscheidungen 

• Du übernimmst die Leitung von IT-
Projekten, z.B. Webshop-Erstellung, und 
kommunizierst mit Entwicklern, 
Designern, Kunden & Geschäftsführung 
dazu 

• Du übernimmst die interne Organisation 
unseres Teams (z.B. Social-Events, Benefits 
wie Essensbestellungen) 

• Du kümmerst dich um unser Büro – du bist 
die Schnittstelle zu externen Dienstleistern 
wie Hausverwaltung und tätigst Einkäufe 

Dein Profil 

• Du hast Erfahrung mit Controlling oder 
Projektleitung 

• Du bist motiviert und lernst gerne dazu 

• Du arbeitest eigenständig, genau & 
zuverlässig und du organisierst dich selbst 

• Du bist technisch affin & interessiert 

• Du hast ausgezeichnete Deutsch- und sehr 
gute Englischkenntnisse 

Unser Angebot 

• eine Arbeit in einem professionellen Team 
mit guter Stimmung 

• Möglichkeit zur Weiterbildung 

• Hilfsbereitschaft in allen Situationen - wir 
haben immer ein offenes Ohr und helfen 
gerne 

• eine flache Hierarchie und direkte, offene 
Kommunikation 

• einen zentralen & gut erreichbaren 
Arbeitsplatz beim Grazer Lendplatz 

• Gratis Kaffee, Getränke & Snacks im Büro  
• flexible Zeiteinteilung, bis zu 40% Home-

Office möglich 

• ein MacBook Pro für die Arbeit & auch zur 
privaten Nutzung 

• Mindestgehalt bei 38,5h (KV IT): 

• 3.190€ brutto Regelstufe ST1 

• 2.635€ brutto Einstiegsstufe ST1 

• Überbezahlung bei Erfahrung und 
Qualifikation 

 

 

 

 
 

 

 

Schick uns deine Bewerbung an: 
jobs@love-it.at

 
LOVE-IT Passionate Software Solutions entwickelt Software aus 
Leidenschaft. Wir digitalisieren für Saubermacher  den Sperrmüll, für 
clever fit  die Fitnesstudios und für Neuroth  die Hörgeräte. 
 

Arbeite mit uns an der Software der Zukunft! 

“You gotta LOVE-IT, you gotta have passion.” 
   Steve Jobs 

LOVE-IT Passionate Software Solutions GmbH 
 

      Marschallgasse 15, 8020 Graz  
 

      love-it.at  |  office@love-it.at 


