
SACHBEARBEITER:IN  m/w/d

Wolfurt / 40 Stunden-Woche / mind. € 2.000,- 
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HANS MAJER GmbH
Brückenweg 5a • 6922 Wolfurt

+43 5574 / 75 9 23 -0
bewerbung@majer.cc 

Tagesablauf/Aufgaben
Dein heller Arbeitsplatz befindet sich direkt am Eingang des Büros. Du bist 
nicht nur das erste Gesicht, das Besucher:innen sehen, sondern auch am 
Telefon eine freundliche Ansprechperson für Lieferant:innen, Kund:innen 
und Mitarbeiter:innen.

Im Backoffice erwartet dich viel Abwechslung. Alles was an Mails rein-
kommt wird von dir bearbeitet, sortiert und zur entsprechenden Stelle   
weitergeleitet. Für den Einkauf von Material bist du zuständig, hier be-
kommst du viel Unterstützung durch unser Team.

Du hilfst dem Außendienst in dem du Angebote erstellst und Rechnungen 
schreibst. Du wirst sehen, nach der Einlernphase wirst du die Administrati-
on im Schlaf beherrschen. 

Was du mitbringen solltest...
Wir wenden uns an Menschen mit Persönlichkeit. Unser wichtigster Punkt 
ist, dass du ins Team passt - alles andere kann man erlernen. 
Verlässlichkeit, Freundlichkeit, Verständnis und Humor solltest du mitbrin-
gen um einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Wir suchen dich?
Dann meld dich noch heute bei uns:

Was du als Majer-Mitarbeiter:in bekommst...
Geld - klar, aber außerdem noch eine Menge anderer Benefits:
Du kannst dich in alle möglichen Richtungen weiterbilden, durch Kurse 
oder Schulungen. Überdurchschnittlich oft bringt jemand Jause mit. 
Und außerdem gibts noch diese Vorteile:

Die Majer Unternehmengsgruppe hat ihren Standort in Wolfurt und ist seit Jahrzehnten ein 
erfolgreiches und angesehenes Familieunternehmen der Reinigungsbranche. mit 450 Mitar-
beiter:innen. Da Teamzusammenhalt und Motivation bei uns großgeschrieben wird, vergeben 
wir nicht nur eine Position, sondern suchen eine:n weitere:n Teamplayer:in für unser Büro:
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Arbeitskleidung

Alle Mitarbeiter:innen 
werden qualitativ  einge-

kleidet.


Offenes Ohr

Jede Woche können 
Anliegen oder Wünsche 

besprochen werden


Umweltfreundlicher 

Betrieb

100 % Klimaneutral


Weiterbildung

Wissbegierige sind bei 
uns richtig!


Familienbetrieb

Vorarlberger Familienunter-
nehmen in 2. Generation.


Daueranstellung

Wir setzen auf langjäh-
rige Zusammenarbeit.


Inklusion

Breites Spektrum an 
inklusionsfreundlichen 

Arbeitsplätzen


Arbeit mit Sinn

Gemeinsam für mehr 
Sicherheit und Gesund-

heit.


Wir sind bunt!

 Es wird ein Miteinander egal 
welcher Herkunft, Religion 
oder Orientierung gelebt.


Sehr gute Einschulung

Begleitete Einlernphase für 
einen guten Start.


Modernste Technik

Wir arbeiten mit den neus-
ten Techniken und Geräten.


