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Selbstständig mit einem Buchführungsbüro
Kurzseminar über Voraussetzungen, Marktchancen, Verdienstmöglichkeiten:

www.datac.at/demo

A-4843

le ro on eur n    ollzeit 
Anforderungsprofil
- abgeschlossene Ausbildung
- genaue Arbeitsweise

er ruttomindestlohn lt.  betr gt  2.015,12.  Es besteht 
ereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation 

und Arbeitserfahrung.

er ruttomindestlohn lt.  betr gt  2.015,12. Es besteht 
ereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation 

und Arbeitserfahrung.

g e s ere
- urchf hrung on  
  Elektromontagen   
- Freileitungsbau                      

le ro e n er n    ollzeit
f r l ern e e s s e e

g e s ere
- hoto oltaik 
- nfrarot  
- Elektroinstallationen

Anforderungsprofil                                       
- abgeschlossene Ausbildung                                              
- genaue Arbeitsweise

en er n ollzeit 
Anforderungsprofil
- F hrerschein E 
- ranschein on orteil

er ruttomindestlohn lt.  betr gt  8,58/Std. Es besteht ereit-
schaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation und Arbeitserfahrung.           

g e s ere
- Materialtransporte  
- Überstellungen
 on aumaschinen                        

e r en e re e er ung n
Spindler GmbH, zH Frau Lisa Holzmann, Ort 55, A-4843 Ampflwang
Tel.: +43 (0)7675/4000 – 210; E-Mail: office@spindler-bau.at
www.spindler-bau.at 

Die Weyland Haustechnik KG - ein erfolgreicher, mittelständiger Fachgroßhandel für
Haustechnik - sucht zum ehestmöglichen Eintritt eine(n) motivierte(n)

MITARBEITER/IN
BUCHHALTUNG/CONTROLLING
Ihre Aufgaben:
 Allgemeine Buchhaltungs- und Kostenrechnungstätigkeiten
 Unterstützung bei der Erstellung und Aufbereitung von Kennzahlen
 Vorbereiten und Erstellen der monatlichen Reports
 Weiterentwicklung der Controlling-Instrumente
 Anfallende Personalverwaltung

Ihr Profil:
 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK mit Berufserfahrung in FI/CO)
 SAP-Kenntnisse von Vorteil
 Hohe Zahlenaffinität, analytisches und strukturiertes Denken
 Kommunikationsfähigkeit, Verlässlichkeit, Belastbarkeit und Flexibel
 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Leistungen:
 Dauerstelle auf Vollzeit mit eigenverantwortlichem Aufgabenbereich
 Wertschätzendes Betriebsklima in einem aufstrebenden Unternehmen
 Als Leitbetrieb stehen wir für MITArbeiter-Entwicklung!

Sie sind motiviert und interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:

FIRMAWEYLAND HAUSTECHNIK KG
zH Herr René Schwaiger, Haid 26, 4780 Schärding
Tel.: 07712/9001-7225
rene.schwaiger@gc-gruppe.at

Für diese ausgeschriebene Stelle gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt. Bereitschaft zur
Überzahlung in Abhängigkeit von Ihrer Berufserfahrung und Qualifikation.
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Die Weyland Haustechnik KG - ein erfolgreicher, mittelständiger Fachgroßhandel für
Haustechnik - sucht zum ehestmöglichen Eintritt eine(n) motivierte(n)

MITARBEITER/IN
BUCHHALTUNG/CONTROLLING
Ihre Aufgaben:
 Allgemeine Buchhaltungs- und Kostenrechnungstätigkeiten
 Unterstützung bei der Erstellung und Aufbereitung von Kennzahlen
 Vorbereiten und Erstellen der monatlichen Reports
 Weiterentwicklung der Controlling-Instrumente
 Anfallende Personalverwaltung

Ihr Profil:
 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK mit Berufserfahrung in FI/CO)
 SAP-Kenntnisse von Vorteil
 Hohe Zahlenaffinität, analytisches und strukturiertes Denken
 Kommunikationsfähigkeit, Verlässlichkeit, Belastbarkeit und Flexibel
 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Leistungen:
 Dauerstelle auf Vollzeit mit eigenverantwortlichem Aufgabenbereich
 Wertschätzendes Betriebsklima in einem aufstrebenden Unternehmen
 Als Leitbetrieb stehen wir für MITArbeiter-Entwicklung!

Sie sind motiviert und interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:

FIRMAWEYLAND HAUSTECHNIK KG
zH Herr René Schwaiger, Haid 26, 4780 Schärding
Tel.: 07712/9001-7225
rene.schwaiger@gc-gruppe.at

Für diese ausgeschriebene Stelle gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt. Bereitschaft zur
Überzahlung in Abhängigkeit von Ihrer Berufserfahrung und Qualifikation.

Selbstständig mit einem Buchführungsbüro
Kurzseminar über Voraussetzungen, Marktchancen, Verdienstmöglichkeiten:

www.datac.at/demo
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Sekretariat
 Sekret ri t sind Sie orwie end it der er in erw ltun  und ll e einen 
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oder er e il  office@eder-wtsd.at.

Aufgaben:
• Bearbeitung von Anfragen
• Erstellen von Angeboten

• Erstellen Fahrzeugbeschreibung mit Vertriebskonfigurator VISS 4.0
• Erstellen Preisaufstellung --> Ermittlung Selbstkosten
• ggf. Abstimmung mit Konstruktion, Einkauf und AV bzgl. Aufwendungen

(Materialkosten, Konstruktions- und Fertigungsstunden)
• Prüfen bzw. Abgleich von Auftragseingängen mit Angebot (hinsichtlich

Änderungen Fahrzeugbeschreibung, Lieferzeit, Preis usw.)
• Erstellen Auftragsbestätigung (VISS/LOTUS + Eingabe Daten in PSI)
• Unterstützung Vertriebsaußendienst bei kaufmännischen und fahrzeug-

und liefertechnischen Fragen
• Ggf. Unterstützung bei Fahrzeugauslieferung (Betreuung Kunden bei

Abholung)

Anforderungsprofil:
• Gute Kenntnisse bzgl. Erzeugnissen SCHWARZMÜLLER
• Nach Möglichkeit mehrjährige Berufserfahrung bei SCHWARZMÜLLER
• Gute EDV-Kenntnisse (nach Möglichkeit auch in PSI)
• Hohe Motivation und Einsatzbereitschaft (auch zu Überstunden)
• Freude am persönlichen und telefonischen Umgang mit Menschen
• Nach Möglichkeit ausbaufähige Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Diese Position ist mit einem Lohn von mind. 2.100,00 Euro brutto/Monat
dotiert. Die Bereitschaft zur Überbezahlung ist je nach Ausbildung und
Dienstjahren garantiert. Bei Interesse an dieser Tätigkeit senden Sie bitte Ihre
aussagekräftige Bewerbung samt Lichtbild an:

Wilhelm Schwarzmüller GmbH – Zentrale Freinberg
Hanzing 11, 4785 Freinberg
Leitung Personal – z. H. Herrn Dr. Ludwig Reisecker, MBA MSc
E-Mail: ludwig.reisecker@schwarzmueller.com, Tel.: +43 (0) 7713-800-447
www.schwarzmueller.com

Sachbearbeiter/in für den
Vertriebsinnendienst
in Vollzeit, zum sofortigen Eintritt

Wir sind ein europaweit tätiger Hersteller von Nutzfahrzeugen mit
hervorragender Marktposition. Technische Kompetenz im Bau von Anhänger-,
Kipp- und Tankfahrzeugen, ein engagierter Mitarbeiterstamm und das
konsequente Bemühen um qualitätsorientierte und partnerschaftliche
Kundenbeziehungen sind seit Jahrzehnten die Basis unseres
Geschäftserfolges. Für unsere Zentrale in Freinberg suchen wir einen/eine




