
 

Du hast deine Ausbildung abgeschlossen und ein ausgeprägtes Interesse vorwärts zu kommen? Du hast erste oder 
schon vertiefte Berufserfahrung und Lust auf mehr? Du willst Dinge anpacken und vorantreiben? Du bist neugierig, 
möchtest etwas ausprobieren und neue Wege gehen? Du hast einfach Lust auf einen soliden Job und willst dich 
dabei rundum gut fühlen? Und du bist außerdem spontan und ergreifst eine Chance, wenn du sie siehst?

Dann lass uns gemeinsam
coole Sachen machen!

Wir suchen
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Warum gerade wir?  Mit unserem modernen Konzept einer familiengeführten Full-Service Industrie-Manufaktur  sind wir zu  einem der Markt-
führer in der Entwicklung und Herstellung erstklassiger Badmöbel aufgestiegen. Und wir haben noch viel vor. Du bist also bei uns genau richtig, 
wenn auch dein Herz für Qualität und Leistung schlägt und du auch erwartest, dass dies entsprechend honoriert wird. Wenn flache Hierarchien , 
eine bunte Kollegenschaft und langfristige Perspektiven Dir die Sicherheit geben, angekommen zu sein.

Was wir bieten?  Spannende Aufgaben. Sinnvolle Aufgaben. Anspruchsvolle Aufgaben. Einen festen Arbeitsplatz in einem wachsenden 
Unternehmen mit einem motivierten Team. Weiterbildungsmöglichkeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld und interessante Entwick-
lungschancen.  Geboten wird eine angemessene Entlohung entsprechend KV mit der Bereitschaft zur Überzahlung entsprechend deiner 
Qualifikation und Berufserfahrung. 

Was, wenn‘s passt?  Dann werde Teil eines tollen Teams  an unserem Standort in Imst. Sag uns, wie, wo und wann es am besten passt. Und sag 
uns, warum du bei uns richtig bist. Unsere Frau Victoria Matt freut sich schon sehr, von Dir zu hören. Ihre Kontaktdaten:

43- 5412 - 63493
 jobs@conformbad.at

Conform Badmöbel GmbH / A-6460 Imst, Brennbichl 60
www.conformbad.at / www.conform-partnersystem.com

Creating
Excellence.

Arbeitsvorbereiter   m/w

Was du mitbringst: 
Bevorzugt HTL oder vergleichbarenFH - Abschluss oder eine 
technische Ausbildung in der Tischlerbranche
Fundierte Kenntnisse in Auto-CAD, CNC (Lernbereitschaft)
EDV-Kenntnisse / SAP Small Business sind erwünscht
Organisationstalent mit präziser Arbeitsweise
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Eigeninitiative

Was zu tun ist: Als technisch versierter und kommunikativer Mit-
arbeiter in der Arbeitsvorbereitung bist du wichtiges Bindeglied 
zwischen Vertrieb und Produktion.

Mitarbeiter in der Produktion   m/w

Was du mitbringst: 
Handwerklichen Background - idealerweise abgeschlossene 
Lehre als Tischler oder Kenntnisse und Erfahrung in der Holz-
verarbeitung bzw. industriellen Möbelherstellung
Ein hohes Maß an Lernbereitschaft
Präzise Arbeitsweise mit Liebe zu den Details
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Was zu tun ist: Als handwerklich geschicktes Mitglied unserer 
Fertigungsteams bis du wichtiger Teamplayer im Produktions-
prozess erstklassiger Badmöbel.

Office ManagerIn

Was du mitbringst: 
Eine abgeschlossene Handelsakademie oder Vergleichbares
Vertiefte Erfahrung in Buchhaltung und Lohnverrechnung
Sehr gute Kenntnisse in den gängigen Office Programmen 
Engagement, Präzision, Selbständigkeit ... oder anders: Du 
schiebst nicht nur Sachen von A nach B, sondern denkst mit!
Und natürlich: Einen langen Atmen mit stetigem Lächeln -:)

Was zu tun ist: Du erledigst alles Wichtige für die Geschäftsfüh-
rung und bringst die Dinge zum Laufen.  Und du solltest mit allem 
rechnen können. Weil du den Durchblick hast in der Buchhaltung 
und Fakturierung sowie Wissen in der Lohnverrechnung.

Auftrags-Sachbearbeiter   m/w

Was du mitbringst: 
Bevorzugt technische Ausbildung in der Tischlerbranche oder 
kaufmännische Ausbildung mit technischem Verständnis 
(Tischlerlehre, HTL, HAK, FH, o.ä.)
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Eigeninitiative
Fundierte EDV-Kenntnisse (MS-Office und CAD von Vorteil) 
Organisationstalent mit präziser Arbeitsweise

Was zu tun ist: Eigenständige Bearbeitung und Abwicklung 
von Aufträgen inkl. erstellen von Detailzeichnungen und Aus-
arbeitung von Projekten bis Bestelleingang sowie Daten- und 
Auftragserfassung.


