Innenarchitektur in Tischlerhand.
Du bist gewohnt im Team zu arbeiten und hast Freude an der Abwechslung? Du hast einen guten technischen
Background und ein Auge fürs Detail? Du wünscht dir eine familiäre Arbeitsatmosphäre, in der du dich wohlfühlst?
Der Geruch von frisch gehobeltem Holz sowie das Erschaffen von Wohnträumen faszinieren dich?
Dann sind wir die richtige Adresse für dich:

Technischer Planer für Arbeitsvorbereitung und Verkauf (m/w/x)
Das Katzmaier Einrichtungsteam aus Reichenthal ist ein Tischlereibetrieb mit Tradition seit 1854. Bekannt sind wir nicht nur für
unsere modernen Gesamtlösungen, sondern auch für angepasste Einrichtung speziell für sehbehinderte Menschen, wo wir uns
bereits einen Namen gemacht haben. Um unsere zahlreichen Aufträge noch schneller ausführen zu können, benötigen wir deine
Unterstützung in der Planung und Arbeitsvorbereitung von neuen Aufträgen.

DEINE AUFGABEN
Mit deinem Auge fürs Detail und deiner räumlichen Vorstellungskraft unterstützt
du das Verkaufsteam in der Erstellung von Plänen und Konstruktionen für die
Produktion. Bei Bedarf fertigst du auch händisch Perspektiven zur besseren
räumlichen Vorstellung für die Kunden an und unterstützt das Verkaufsteam bei
der Planung und Ideenentwicklung für die verschiedensten Aufträge.

Michael Stöllner

DEINE FACHLICHE KOMPETENZ

+43 7214 4236

• D
 u hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, Lehre oder
Kolleg) im Bereich Tischlerei, Inneneinrichtung oder Möbelbau und konntest
vorzugsweise bereits Berufserfahrung in diesen Bereichen sammeln.

michael@katzmaier.at
www.einrichtungsteam.at

• Du bist ausgebildet in AutoCAD sowie zur Erstellung von 3D 			
Darstellungen und Renderings.
• Idealerweise kannst du händisch Perspektiven zeichnen.

JETZT BEWERBEN

• Du kannst dich schriftlich gut ausdrücken und pflegst einen höflichen Umgang
mit unseren Kunden.

WER MENSCHLICH ZU UNS PASST
Eine familiäre Arbeitsatmosphäre steht für uns an oberster Stelle. Deshalb
legen wir sehr viel wert auf respektvollen Umgang und Wertschätzung innerhalb
des gesamten Teams. Wir suchen daher engagierte und zielstrebige Personen,
die eine ausgeprägte Teamfähigkeit mitbringen, selbständig und strukturiert
arbeiten und ein gewisses Organisationsgeschick mitbringen. Eigeninitiative und
Lernbereitschaft stellen für dich keine Fremdwörter dar, sondern treiben dich
persönlich an.

WAS WIR DIR BIETEN
• eine familiäre Arbeitsatmosphäre mit viel Raum für Kreativität
• regelmäßige Teamevents und -reisen, Top Verpflegung und Sozialleistungen
• staufreie Anreise und Mitarbeiterparkplatz
• zentraler Standort im Ortskern von Reichenthal
• großzügige Entlohnung über dem Kollektivvertrag, mindestens
€ 2.000,- brutto pro Monat mit Möglichkeit der Überzahlung, abhängig 		
von Qualifikation und Erfahrung.

Für bessere Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Katzmaier Einrichtungsteam GmbH & Co. KG
Oberer Markt 23, 4193 Reichenthal
office@katzmaier.at, www.einrichtungsteam.at

