
Sollten Sie Interesse haben uns zu unterstützen, schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf mit Foto und Arbeitszeugnisse) unter Angabe der Kennziffer AA-LJ an:

viterma GmbH, z.H. Hendrik Kroll | h.kroll@viterma.com | Rasis-Bündt 9b, 6890 Lustenau

Zu Ihren Aufgaben zählen dabei insbesondere:

• EDV-gestützte Auftragsabwicklung (von Auftragseingang bis -Abnahme) 
• Tatkräftige Unterstützung der Franchisepartner und Montageteams 
• Auftragsverwaltung (Anlage, Pflege und Überprüfung von Materialien, Ablaufplänen und Terminen) 
• Aktive Unterstützung bei der Optimierung der Prozessabläufe 
• Umsetzung eigener Ideen 

Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung mit technischem 
Hintergrund. Sie haben bereits fundierte Berufserfahrung in der Auftragsabwicklung und –Bearbeitung oder in  
einem ähnlichen Bereich. Sie haben Spaß an der Arbeit in einem kleinen Team und arbeiten somit stets team- 
und lösungsorientiert. Als Allrounder behalten Sie auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und  haben 
den nötigen Überblick. Hohe Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und gute EDV-Kenntnisse runden Ihr 
Profil ab. 

Es erwartet Sie ein sehr angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team und sehr abwechslungs-
reiche und spannende Tätigkeiten. Die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung bieten wir Ihnen gerne 
an. Für die Position ist ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 1.538 brutto/Monat vorgesehen.
Eine Überbezahlung aufgrund Ihrer Erfahrungen und Qualifikation ist vorgesehen. 

Sie  sollten  eine  abgeschlossene  technische  Ausbildung aufweisen  oder  eine 
kaufmännische  Ausbildung mit  technischem  Hintergrund.  Sie  haben  bereits  fundierte 
Berufserfahrung  in  der  Auftragsabwicklung  und  –Bearbeitung  oder  in  einem  ähnlichen 
Bereich. Sie haben Spaß an der Arbeit in einem kleinen Team und arbeiten somit stets team- 
und  lösungsorientiert.  Als  Allrounder  behalten  Sie  auch  in  stressigen  Situationen  einen 
kühlen  Kopf  und  haben  den  nötigen  Überblick.  Hohe  Kundenorientierung, 
Kommunikationsstärke und gute EDV-Kenntnisse rundenIhr Profil ab. 
Es  erwartet  Sie ein  sehr  angenehmes  Arbeitsklima  in  einem  motivierten  Team  und  sehr 
abwechslungsreiche  und  spannende  Tätigkeiten.  Die  Möglichkeit  zur  persönlichen 
Weiterentwicklung  bieten  wir  Ihnen  gerne  an.  Für  die  Position  ist  ein  kollektivvertragliches 
Mindestgehalt  von  €  1.538  brutto  p.m.  vorgesehen.  Eine  Überbezahlung  aufgrund  Ihrer 
Erfahrungen und Qualifikation ist vorgesehen. 
Sollten  Sie  Interesse  haben  uns  zu  unterstützen,  schicken  Sie  bitte  Ihre  umfangreichen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer LU-AAper Post oder Email an: 
viterma GmbH, z.H. Hendrik Kroll, Rasis-Bündt 9b, 6890 Lustenau oder h.kroll@viterma.com

Wir sind ein Familienunternehmen mit innovativen Systemlösungen
zur Badsanierung. Das gesamte Team von viterma begeistert durch 
hohe Kundenorientierung und ein gelebtes familiäres und professio-
nelles Miteinander.

Um das Erfolgskonzept weiter ausbauen zu können, suchen wir
für unsere Zentrale in Lustenau eine hochmotivierte und engagierte Persönlichkeit als:

Mitarbeiter Auftragsabwicklung (m/w) 


