
Seit über 60 Jahren steht das Familienunternehmen ETECH Schmid u. Pachler für Kundenorientierung, Qualität und Nachhaltigkeit.
Mit unseren 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren 10 Standorten in Oberösterreich haben wir uns zum Ziel gesetzt unsere Kunden zu 

begeistern und legen großen Wert auf die Ausbildung unserer Lehrlinge. Dank unserer motivierten und bestens ausgebildeten Fachkräfte zählen wir 
daher zu den führenden Unternehmen Oberösterreichs in den Bereichen Elektroinstallationstechnik, Elektrofachhandel und Photovoltaik.

 
Wir wollen dich kennenlernen:
Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) 
und vereinbare einen Termin für eine Schnupperlehre.

Friedrich Wolfesberger
ETECH Schmid u. Pachler Elektrotechnik GmbH & Co KG
Wirtschaftszeile 7, 4150 Rohrbach
friedrich.wolfesberger@etech.at
07289 / 4232 - 20

Ich freue mich auf deine Bewerbung!

Bereit für den Schritt ins Berufsleben? Unser Team in Rohrbach sucht Verstärkung ab sofort oder 
ab August 2022! Bewirb dich noch heute für deine

Lehre im Einzelhandel Elektro- und Elektronikberatung Lehre im Einzelhandel Elektro- und Elektronikberatung 
mit Schwerpunkt Verkauf von Elektroinstallationsmaterialmit Schwerpunkt Verkauf von Elektroinstallationsmaterial
Als Verkäufer steht die Zufriedenheit unserer Kunden absolut im Fokus. Du lernst daher, worauf es 
bei der Kundenberatung wirklich ankommt und wie du Verkaufsvorgänge erfolgreich abwickelst. 
Dein Verkaufsabenteuer führt dich dabei durch die abwechslungsreiche und spannende Welt 
der Elektroinstallationsmaterialien. Ob Smart Homes, Beleuchtungslösungen im Gewerbe- und 
Privatbereich oder alles, was man so für den Hausbau braucht - du wirst zum Experten für alle 
Produktgruppen.

Für dich als Einzelhandelskauffrau/-mann dreht sich alles darum, dass du unsere Kunden mit deiner 
Top-Beratung für hochwertige Elektroinstallationsmaterialien begeisterst.

Dein Profil:
• Du hast Freude am Kontakt mit Menschen und bist offen und kommunikativ.
• Du beschäftigst dich gerne mit Technik und hast Interesse an kleineren Bürotätigkeiten.
• Du arbeitest selbstständig, sorgfältig und verlässlich.
• Du bist neugierig und immer bereit Neues zu lernen.
• Du bist engagiert und arbeitest gerne im Team.

Das bieten wir dir:
• 3 Jahre umfassende und hochwertige Ausbildung als Einzelhandelskauffrau/

Einzelhandelskaufmann durch erfahrene und motivierte Fachkräfte
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten und eigener moderner Arbeitsplatz
• Freundliches Arbeitsklima, nette Kollegen und Mitarbeiterevents
• Zukunftssichere und spannende Karrierechancen in der ETECH
• Lehrlings-Workshops mit Fachvorträgen, Teamevents und Coachings
• Zeugnis- u. leistungsorientierte Prämien von gesamt bis zu € 2.400,00 während der Lehre
• Kostenlose Jahresnetzkarte des OÖ Verkehrsverbundes
• Sonderpreise für Elektrogeräte und Elektroinstallationsmaterial für Mitarbeiter
• Möglichkeit einer Lehre mit Matura
• Dein Lehrlingseinkommen:  1. LJ € 730,00 | 2. LJ € 940,00 | 3. LJ € 1.200,00
• Berufsschule: 10 Wochen pro Lehrjahr im Block in Linz

E l e k t r o i n s t a l l a t i o n s t e c h n i k
E l e k t r o f a c h h a n d e l
P h o t o v o l t a i k
office@etech.at, www.etech.at

WIR
BRINGEN
ENERGIE
IN FORM.


