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VERKAUF 
Wir suchen einen/mehrere Mitarbeiter(innen) für den VERKAUF von Eisenwaren und/oder Farben in 
unserem Handels-Unternehmen. Dabei ist jede Arbeitszeit zwischen 18 und 38,5h darstellbar. 

 

Was gibt´s zu tun? 

Unser tägliches Ziel ist es, unsere Kunden beim Einkaufen zielgerichtet zu beraten und den 
Einkauf zu einem Erlebnis zu machen. 

DEINE AUFGABEN: 
• Du berätst unsere KundInnen professionell im Bereich Farben und/oder Eisenwaren 
• Du hilfst bei der Planung dieser Sortimente und betreust nach der Einarbeitungsphase Teile 

davon selbständig. 
• Du wirkst bei der Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen mit und gestaltest unsere 

Warenpräsentation. 
• Du bist eine freundliche und kompetente Ansprechperson für Kunden & Kollegen 

 

Was bringst Du mit? 

Idealerweise wünschen wir uns von Dir 
• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung ODER 

abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerksberuf 
• einfach Talent für den Verkauf, gewinnendes Auftreten 
• Spaß bei der täglichen Arbeit 
• selbstbewusste Persönlichkeit 
• sehr teamorientiert (hilft gerne & lässt sich helfen – Zusammenarbeit) 
• keine Scheu von IT-orientiertem Arbeiten 
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Was bieten wir Dir an? 

• einen Job mit Arbeitszeit nach Deiner Wahl 
• Arbeiten in einem jungen Team mit KollegInnen in allen Altersgruppen 
• Ein Umfeld, das fordert und fördert. 
• einen Arbeitsplatz in der Region / vor der Haustür 
• sehr geregelte Arbeitszeiten / gute Planbarkeit der Freizeit 
• selbständiges Arbeiten mit hoher Gestaltungsfreiheit 
• einen sehr sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive 
• aus Überzeugung: die Möglichkeit von begleitendem Lernen & Weiterbildung 
• und jeden Tag etwas Neues: neue Kunden / neue Produkte / … 

Das Basisgehalt lt. KV liegt für junge Anfänger bei € 24.000,- Jahresbruttogehalt auf Vollzeitbasis (inkl. 
13. und 14. Monatsgehalt). Natürlich bieten wir je nach Erfahrung, Spaß an der Arbeit, Qualifikation 
und Vordienstzeit leistungsgerechte Zuschläge. 

 

Wer sind wir? 

• Ein Handels- & Familienbetrieb mit Tradition am Standort Purgstall 
• Unsere wesentlichen Sortimente umfassen WERKZEUG & MASCHINEN, GARTENTECHNIK, 

BEFESTIGUNGSTECHNIK & BESCHLÄGE, ARBEITSSCHUTZ und vieles mehr 
• Wir sind KEIN BAUMARKT – wir handeln nicht mit Baustoffen & -materialien 
• Unser oberstes Ziel ist EXZELLENTE FACHBERATUNG! 
• Unsere Kunden sind Menschen mit Hang zum Selbermachen bzw. Profis aus dem Gewerbe, aus 

Landwirtschaft und Kommunalbetrieben. 
• Wir versuchen, immer am Puls der Zeit zu sein und Innovationen zu testen und umzusetzen. 
• Wir sind Teil einer großen Handelsgemeinschaft, der 3e AG in Wels. Diese unterstützt uns nicht 

nur beim Einkauf, sondern etwa auch bei Marketing, Aus- & Weiterbildung oder IT und 
Digitalisierung. 

• Wir arbeiten in einem sehr eingespielten Team von rd. 25 Personen 
• Wir arbeiten von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 und am Samstag bis 12:00Uhr.  

 

Wenn Du nun an diesem Job interessiert bist, dann melde Dich bald bei uns – der Einstieg ist 
jederzeit möglich. 

Sende uns bitte eine aussagekräftige & umfassende Bewerbung per mail an: 
Wolfgang Fabris, wolfgang.fabris@fabris.at., telefonische Fragen beantworte ich gerne unter  
07489-2600-18. In weiterer Folge vereinbaren wir Termine für ein Gespräch bzw.  für 
Schnupperarbeit. 

 

Wolfgang Fabris 

mailto:wolfgang.fabris@fabris.at

