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Wir-suchen-Fachkraefte.html 
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branchen/ooe/handel/
elektro-einrichtungsfachhandel/
Wir-suchen-Fachkraefte.html

AMS Oberösterreich
Europaplatz 9, 4021 Linz
+43 50 904 440
ams.oberoesterreich@ams.at
www.ams.at

Mit Ihrer 
Stärke

Mit Ihrer 
Stärke

zum passenden Jobzum passenden Job
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Im Auftrag des 
Arbeitsmarktservice 
Oberösterreich

Elektrohandel

Die Angebote sind kostenfrei Das AMS unterstützt und fördert Sie in Ihrem Berufsleben

050 904 440

Der schnellste Weg zu Ihrem Job führt 
über eine Bewerbung direkt beim Be-
trieb. Auch als Quereinstieg möglich.

Finden Sie Online Ihren Betrieb

Jobs bei denen auch das Drumherum passt.
Vollzeit, faire Entlohnung, krisenfest und 
langfristiges Dienstverhältnis.

QR-Code Scannen und Suche starten

Entdecken Sie für Sie passende Joban-
gebote bzw. offene Stellen und wie Sie 
sich am Besten bewerben können.

Sollte noch auf dem Weg zum neuen 
Job eine Aus- oder Weiterbildung fehlen 
finden Sie Unterstützung im AMS.

einsteigen

Berufe im Aufwind

bewerben

weiterbilden

Einrichtung
Tischlerei
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Orientierung geben und Haushaltsgeräte, 
Leuchten, Leuchtmittel und Waren für die 
Elektroinstallation erklärend verkaufen. 

Bei technischen Produkten ist die persönliche 
Nähe zu den Menschen, das Erkennen ihrer 
individuellen Bedürfnisse und ihres Kenntnis-
standes besonders wichtig.

Aus Grundrissen lesen, wie eine ideale 
Lösung aussehen könnte, sie eindrucksstark 
skizzieren und auf die Wünsche des Kunden 
eingehen.

Ein Spiel mit Farben, Formen und Stilen und viel 
Kommunikation. Trends beobachten, mit Herstel-
lern Ideen besprechen und in Kojen und Muste-
rensembles inszenieren, was die Interessenten 
besonders ansprechen soll.

Bei den Geräten der Informations- und 
Kommunikationstechnik unverzichtbar. 
„Digitaler Verkauf“ macht fit für die Arbeit 
im Backoffice von Online-Shops. Ein 
Türöffner in die Zukunft des Handels.

elektrisierend

inspirierend serviceorientiert

kontaktfreudig

stilvoll technikverliebt

"Elektronik 
  ist meine Welt."

"Einrichten.
  Genau meins."

Als Einzelhandelskauffrau oder -mann 
in der Einrichtungsberatung angewandte 
Innenarchitektur leben.

Als Einzelhandelskauffrau oder -mann 
in der Elektro-/Elektronikberatung auf 
Kund_innen und Technik fokusiert.

Das erfolgreiche Verkaufen ist eine immer 
wieder neue Aufgabe, die den Kunden mit 
Ideenreichtum überrascht.
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Ihre Kreativität, Teamarbeit und intensiver 
Kontakt mit den Werkstoffen schaffen Arbeits-
zufriedenheit und tragen zur persönlichen 
Entwicklung bei. Ein Top Ten (Lehr-)Beruf, in 
dem der Anteil der Frauen ständig steigt.

Sie fertigen Möbelstücke, Bauteile aus Holz 
und aus vielen Materialverbindungen oder 
Fenster, Türen und Treppen und montieren 
oder reparieren sie. Kunsttischler setzen 
alte Handwerkstechniken ein, um Stilmöbel 
nachzubauen oder zu restaurieren. 

Sie skizzieren und planen und machen 
aus Ideen Einrichtungen zum Wohlfühlen.

offen

geradlinig

lösungsorientiert

"Holz ist 
  mein Ding."

Als Tischler_in mit Handwerk, 
Kreativität und Computertechnik 
in die Zukunft starten.


