
CULUMNATURA® ist ein gemeinwohlzertifiziertes, soziokratisch geführtes Unternehmen in NÖ,
angesiedelt in Ernstbrunn, inmitten des Naturparks Leiser Berge. Wir stehen seit 1996 für
konsequent natürliche, ehrliche Naturkosmetik. Ganzheitliches Denken und Einfühlung prägen
unsere Unternehmens-Philosophie. Unsere Produkte für Haut- und Haarpflege sind nach dem
österreichischen Lebensmittelbuch „Biokosmetik“ zertifiziert.

Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem zukunftsweisenden Umfeld mit vielen
angenehmen Extras: U.a. gehört zu deiner Arbeitszeit eine bezahlte Frühstückspause, weiters bieten
wir dir die Möglichkeit 30 % deiner Arbeitszeit im Home Office auszuführen sowie kostenfrei an
Weiterbildungen in unserer CULUMNATURA® Akademie teilzunehmen.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine*n

Kolleg*in in der 
CULUMNATURA® Akademie
für die Seminarorganisation 
Teilzeit/Vollzeit
(30-38,5 Stunden/Woche)

Deine Schwerpunkt-Aufgaben: 
• Planung und Organisation interner und externer Schulungen  

und Veranstaltungen
• Verrechnung und Nachbereitung von Seminaren
• (laufende) Aktualisierung der Schulungsunterlagen
• Office-Management und Erstkontakt für unsere Kund*innen  

und Interessent*innen
• Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen
• Repräsentation unserer CULUMNATURA® Akademie
• Reisemanagement für unsere Fachreferent*innen, Kolleg*innen  

und Kund*innen
• Führen von professionellen Kund*innentelefonaten
• Durchführung von Firmenführungen

Dein Profil:
• Du bringst Arbeitserfahrung im Bereich Seminarmanagement mit
• du besitzt ein ausgezeichnetes Organisationstalent
• du bist auch gerne am Wochenende beruflich unterwegs (an ca.  

3 Wochenenden pro Jahr, im In- sowie Ausland)
• gute MS-Office Kenntnisse setzen wir voraus
• du bist wortgewandt am Telefon und verfügst über eine kompetente schriftliche  und 

mündliche Ausdrucksweise
• du arbeitest gerne im Team und eigenverantwortlich
• Bioprodukte und Naturkosmetik begeistern dich

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das KV-Mindestgehalt für Berufseinstei-
ger*innen auf Vollzeitbasis bei ca. 28.882 EUR brutto pro Jahr liegt. Das Gehalt wird entsprechend 
deiner Qualifikation und Erfahrung eingestuft. Wenn du deine Kenntnisse und Fähigkeiten in 
unserem Team in Ernstbrunn einbringen willst, freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. Lebens-
lauf, allfälligen Zeugnissen sowie deiner Gehaltsvorstellung. Deine Bewerbung (max. 3 MB, 
PDF-Format) sende bitte ausschließlich an bewerbung@culumnatura.at (z.Hd. Melanie Neunteufel).


