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Schlins ist ein kleiner, ländlicher Ort wo man das Ländle spürt. Das Büro für das 
Ländle-Team ist im Zentrum gelegen und bietet einen guten Ausgangspunkt für 
das Land, wo Architektur groß geschrieben wird. 

▪ Technische und operative Projektbetreuung im Innendienst
▪ Ausarbeitung von Projektunterlagen und Übernahme technischer 

Abklärungen 
▪ Erstellung und Aktualisierung von Projektplänen 
▪ Übernahme der Dokumentation, sowie der Abwicklung von Projekten 
▪ Schnittstellenfunktion und enge Zusammenarbeit mit internen 

Abteilungen (va. Vertrieb) 
▪ Durchführung von Bestellungen und Dokumentationen 

▪ Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum 
Elektriker/Elektrotechniker (z.B. Lehre, Fachschule, HTL) 

▪ Außerdem konntest du dir bereits Kenntnisse im Bereich Elektro- und 
Netzwerktechnik aneignen 

▪ Gute PC-Anwenderkenntnisse sind für dich selbstverständlich 
▪ Deutsch in Wort und Schrift ist für dich kein Problem 
▪ Du hast bereits erste Erfahrungen mit Notlichtanlagen gemacht 
▪ Du hast Organisationsstärke und ein gutes Zeitmanagement 
▪ Führerschein der Klasse B und Reisebereitschaft ist für diese Position 

erforderlich 

▪ "Notlicht" lässt sich lernen - wir machen`s vor 

▪ Zum Gehalt wird ein variabler Gehaltsteil (Prämiensystem) angeboten 

▪ Ein eigener Firmenwagen steht zur Verfügung 

▪ Ein Handy für den raschen Austausch unter Kunden- und KollegInnen 

▪ Ein Notebook unterstützt die Flexibilität 

▪ Wir leben ein aktives Paten-System 

▪ Ein Einschulungsplan schafft einen guten Einstieg 

▪ Parkplätze am Firmengelände 

▪ Kaffee, Tee & gekühltes Wasser gibt es zur freien Entnahme 

▪ Obst für den täglichen Vitaminkick steht bereit 

▪ Wir bieten moderne Arbeitsplätze & klimatisierte Büroräumlichkeiten 

▪ Möglichkeiten zu individuellen Fortbildungen werden angeboten 

▪ Es gibt barrierefreie Rahmenbedingungen 

▪ Innovative Ideen gesucht & gerne gesehen 

▪ Es darf auch mal gefeiert werden :) 

▪ Wir bieten Freiräume für eigenverantwortliches Handeln 

Wir sind gesetzlich verpflichtet darauf hinzuweisen, dass die Einstufung nach KV 
Handel erfolgt. Das tatsächliche Monatsgehalt richtet sich nach Qualifikation und 
Erfahrung, wir legen dieses gemeinsam fest. 
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