ÜBER UNS
Als stetig wachsendes und europaweit tätiges Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeitern beste Perspektiven,
spannende Aufgaben und jeden Tag neue Herausforderungen. Wir sind Profis für Shop- und Raumkonzepte und
setzen viele kreative Ideen in die Tat um. Wir entwickeln und realisieren designorientierte, flexible Shop-Konzepte,
immer mit dem Ziel, größte Aufmerksamkeit auf Produkt und Marke zu lenken. Fast 40 Jahre Erfahrung bedeuten für
uns Höchstleistungen bei jeder Projektphase, vom Design über die Entwicklung bis zur Realisierung von kompletten
Objekt- und Ladeneinrichtungen, zielgruppenorientierten Shop-in-Shop-Systemen und Produktdisplays. Im Zuge unserer
weiteren Expansion suchen wir für unser Vertriebsbüro in Wels/Österreich zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

STELLENANZEIGE

JUNIOR-PROJEK TLEITER
L ADENBAU (M/ W/D)
AUFGABEN

IHR PROFIL

• Sie erstellen auf Basis definierter Konzepte LayoutPläne und kalkulieren Angebote für unsere Projekte in
spannenden Branchen.

• Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung im Bereich Holztechnik/Metall-Handwerk
sowie eine qualifizierte Weiterbildung zum Techniker
oder Kaufmann mit.

• In enger Zusammenarbeit mit unseren Projektleitern,
unseren Verkäufern und mit unseren Kunden sind
Sie zuständig für die Abwicklung und Steuerung von
Ladenbau- und Shop-in-Shop-Projekten.
• Sie erledigen die technische Ausarbeitung für unsere
nationalen und internationalen Partnerfirmen und sind
für die Materialdisposition der Projekte verantwortlich.
• Nach erfolgreicher Einarbeitung sind Sie ein
kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden im
Objektgeschäft.

• Sie verfügen über gute Erfahrung im Umgang mit
2D/3DCAD-Systemen wie z. B. AutoCAD.
• Darüber hinaus beherrschen Sie den Umgang mit den
gängigen MS-Office-Produkten – insbesondere sind
Ihre Excel-Kenntnisse sehr gut.
• Im Bereich Ladenbau/Einrichtung haben Sie bereits
branchenspezifische Kenntnisse und Erfahrungen
sammeln können.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an
Organisationstalent, um unsere Projekte professionell
und dynamisch zu koordinieren.
• Sie sind begeisterungsfähig, kontaktstark und
zeichnen sich durch Engagement und Flexibilität aus.
• Ihre guten rhetorischen Fähigkeiten sowie gute
Englisch-Kenntnisse runden Ihr Profil ab.

IHRE PERSPEK TIVEN
Angehende Innenarchitekten oder Studienabgänger, die sich im Bereich Projektmanagement wiederfinden, sind ebenfalls
für diese Stelle geschaffen. Wir bieten Ihnen ein marktkonformes Bruttogehalt von 35.000 € p.a. mit der Bereitschaft
zur Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung und die Vorzüge einer Mitarbeit in einem erfolgreichen und
aufgeschlossenen Unternehmen, in dem alle Zeichen auf Wachstum stehen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden
Sie Ihre vollständige Online-Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:

KONTAK T
Bohnacker CD Ladeneinrichtungen GmbH · Edisonstraße 2 · A-4600 Wels
Werner Schmuck: +43 72 42/71 21 20 · w.schmuck@bohnacker.com · www.bohnacker.com

