Hallo _ _ _ _ _ _ _!
Wir sind ein international erfolgreiches Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Imst. Mit unserem innovativem Konzept einer Industrie-Manufaktur designen, entwickeln und fertigen wir
hier vielfach ausgezeichnete Badmöbelkollektionen und suchen zur Unterstützung noch Kollegen als Mitarbeiter, die neben einer gehörigen Portion Persönlichkeit und Know How auch
viel Leidenschaft, Ideen und Teamgeist mitbringen.

Top Jobs für Berufseinsteiger
Du möchtest Erlerntes in die Praxis umsetzen? Du willst Dinge anpacken und vorantreiben?
Du bist neugierig, möchtest etwas ausprobieren und neue Wege gehen? Du möchtest deine
Ausbildung „on the job“ vertiefen? Dann bieten wir dir als Absolvent*in der HTL Imst ein interessantes Berufsumfeld, in dem du viel lernen und dir mit erstklassigen Entwicklungschancen
deine ersten Sporen verdienen kannst.

Auftragbearbeiter*in

Möbelplanung inkl. visueller, technischer und kaufmännischer Darstellung / Fachhandelskunden
Was zu tun ist: Planung von Badinterieurs inkl. fotorealistische 3D-Visualisierungen, technische
Betreuung von kundenspezifischen Projekten vom Angebot bis hin zum Auftragseingang.
Was du mitbringst: HTL-Abschluss Kenntnisse in Auto-CAD
EDV-Kenntnisse
Organisationstalent mit präziser Arbeitsweise Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft,
Flexibilität und Eigeninitiative

Arbeitsvorbereiter*in

Aufbereitung von produktionsrelevanten Arbeitsprozessen sowie Erstellung von Fertigungsdaten
Was zu tun ist: Erstellung von Möbel-Detailplänen inkl. Vorbereitung der Arbeitsunterlagen für
die Produktion bis hin zur CNC-Programmierung - als technisch versierter und kommunikativer
Teamplayer bist du das wichtigste Bindeglied zwischen Vertrieb und Produktion.
Was du mitbringst: HTL-Abschluss Kenntnisse in Auto-CAD
Lernbereitschaft für
CNC EDV-Kenntnisse / SAP Small Business sind erwünscht Organisationstalent mit präziser Arbeitsweise Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Eigeninitiative

Klingt spannend? Dann werde Teil eines tollen Teams in einem dynamischen Arbeitsum-

feld. 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:

jobs@conformbad.at
43- 5412 - 63493
Conform Badmöbel GmbH / A-6460 Imst, Brennbichl 60
www.conformbad.at / www.conform-partnersystem.com
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