
 
 

Schlierbach, 25.3.2019 
 

BÜROANGESTELLTE/R (VOLLZEIT) 
Zum sofortigen Eintritt eine zuverlässige, kompetente und belastbare Persönlichkeit  
 
IHRE AUFGABEN 

• Allgemeine Büroarbeiten sowie aktiver Kundenkontakt via Telefon und Mail 
• Weiterleiten der nicht selbst erledigbaren Kundenanliegen an die richtigen Mitarbeiter 
• Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Werbung 
• Wartung der Medien - Homepage, YouTube, Facebook  
• Fakturierung  
• Erstellung von Standard-Angeboten und Mithilfe bei Angebotsnachverfolgung 
• Eigenständige Auftragsbearbeitung für Teilbereiche 
• Einfache Lagerbuchungen sowie Einkauf von wiederkehrenden Handelswaren 
• Mitarbeiterverwaltung (Zeit- und Urlaubsaufzeichnungen) 
• Organisations-Unterstützung bei diversen Veranstaltungen (Jazz im Hoizwerk) 

 
VORAUSSETZUNGEN 

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (gerne HASCH+HAK Absolventen) 
• Sehr gute EDV-Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sowie Englisch 
• Kommunikationsfreude sowie ausgeprägte Kunden- und Vertriebsorientierung 
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie kundenorientiertes Denken 
• Positive Grundeinstellung gepaart mit Aufgeschlossenheit, Teamorientierung 
• Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft (serviceorientiertes Handeln) 
• Naturverbundenheit und ökologisch orientiertes Denken 

 
VON VORTEIL 

• Grundkenntnisse mit Graphikprogrammen (inDesign, Photoshop) 
• Grundkenntnisse mit Typo 3 
• Technisches Verständnis 

 
WIR BIETEN 

• Menschlicher und ehrlicher Umgang miteinander 
• Abwechslungsreiche Arbeiten, großer organisatorischer Freiraum 
• Ein gesundes und sinnstiftendes Produkt 
• Viele freundliche und zufriedenen Kunden 
• Kreativsein ist erwünscht und erlaubt 
• Gesundes Betriebsklima, gesundes Massivholzbüro 

 
Bewerbungen bitte mit ausgefülltem Bewerbungsbogen an: office@dickbauer.at 
https://www.dickbauer.at/fileadmin/media/pdf_dokumente/pdf_dokumente_neu/2017_08_21_Personalbogen.pdf 
Gemäß KV Holz- und Sägeindustrie. Je nach konkreter Qualifikation und beruflicher Erfahrung ist 
eine Überbezahlung möglich. 
 
 

 



IHR MASSIVHOLZPROFI STELLT SICHT VOR 
Wir ----- Ihr Massivholzprofi Dickbauer ----- sind ein kleiner holzverarbeitender Betrieb in Schlierbach, 
Oberösterreich. Wir haben uns von einem Sägewerk zu einem weiterverarbeiteten Betrieb 
entwickelt. Wobei uns das Sägewerk immer noch so wichtig ist, wie die fertige Montage beim 
Kunden. 
Als teamorientiertes Unternehmen wissen wir genau, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein 
können ----- das nehmen wir ernst! 
Unser Team besteht aus ca. 10 hochmotivierten Mitarbeitern. Wir verbinden Arbeit und Leistung mit 
Spaß und Sinnstiftung. Sinnstiftung ist uns wichtig. Wir erzeugen und verkaufen nichts wegen dem 
Umsatz alleine, wir wollen unseren Kunden faire Leistung und maximalen Nutzen bringen. 
Wir sind Profis, wenn es um Massivholz geht, wissen wie man es verarbeitet. Unser Ziel ist, dass 
sich Menschen (unsere Kunden und deren Familien, Freunde) mit Massivholz wohlfühlen. 
In unseren Spezialisierungen haben wir ein Ziel: Qualitative Marktführerschaft! 
Unsere Holzerzeugnisse entstehen aus hochqualitativen Naturprodukten, die keinerlei Giftstoffe 
enthalten oder gar erzeugen. Das spiegelt sich auch in der Qualität unserer Endprodukte wider und 
garantiert für unsere Kunden die größtmögliche Zufriedenheit mit ihrem Massivholzprodukt aus 
unserer Werkstätte. 
 
Die Betriebskultur und Philosophie entspricht keiner herkömmlichen Firma: 
„Wir verbiegen uns nicht‘‘. Wir liefern an Prominente wie auch an „Otto Normalverbraucher‘‘ 
gleich gerne, wir bleiben dabei bodenständig und authentisch. Wenn wir erkennen, dass wir 
überfordert sind, lehnen wir Leistungen und Aufträge ab, weil es unehrlich wäre. 
Wir bekennen uns zu christlichen Werten und wollen diese leben. Menschlichkeit und 
Hausverstand ist in unserem Betrieb unverzichtbar. Wir sind je nach Anforderung: flexibel, spontan 
und beharrlich. 
Wir sind innovativ! Neue Möglichkeiten, Verbesserungen in jeder Hinsicht ist unser bleibender 
Auftrag. Den Markt zu beobachten macht Freude. 
Wir denken sehr ökologisch, aber nicht fanatisch. 
Mit unseren Kulturveranstaltungen „Jazz im Hoizwerk‘‘ und Fachveranstaltungen, wie dem Vortrag 
mit Dr. Erwin Thoma, wollen wir niveauvolles Marketing mit Sinnstiftung erreichen. 
 
Unsere künftige Büroangestellte/r sollte ein angenehmes familiäres Umfeld haben und unsere Werte 
gerne unterstützen.  
 
Wir sind hauptsächlich im Raum Oberösterreich tätig, immer wieder im Bundesgebiet Österreich, 
und ab und zu im benachbarten Ausland. 
 
Wer möchte mit uns, Massivholz den Menschen zur Verfügung stellen, und dabei Freude haben? 
 
UNSERE DERZEITIGEN KERNGESCHÄFTE 
 
SCHNITT- UND RUNDHOLZ 
Wir erzeugen Tischlerqualitätsschnittholz in allen heimischen Holzarten für holzverarbeitende 
Unternehmen und Massivholztischlereien, vorwiegend im Raum OÖ. Weiters klassische 
Sägewerksprodukte. 
 
MASSIV-DIELENBÖDEN 
Wir bringen die Natur in die Wohnräume und ermöglichen Menschen ein gesundes Wohnen auf 
herrlichen Massivdielenböden mit einzigartiger, natürlicher Ästhetik und haptischem Erlebnis. Wir 
beschränken uns nicht auf den Vollholzboden, sondern planen, verkaufen und montieren auch den 
kompletten Unterbau, inkl. Fußbodenheizung. 
Wir liefern und montieren in ganz Österreich und vereinzelt in Deutschland und in der Schweiz. 
Massivholzböden ist die ökologische Revolution für scharfsinnige Menschen. 



 
TERRASSEN-SYSTEME 
Wir verschaffen Menschen herrliche Stunden im Garten auf wunderschönen Holzterrassen mit 
angenehmen Oberflächen und hochwertiger, heimischer Qualität zum Wohlfühlen. 
Wir verfügen über Musterschutzrechte und überzeugen durch Qualität. 
 
AUSSENFASSADEN UND GARTENHOLZPROFILE 
Wir bieten unsere Kunden alles Erdenkliche zum Thema Holz und Garten. Neben Zäunen, 
Sichtschutz oder Wandverkleidungen finden unsere Kunden auch Hochbeete, Massivholztische 
usw. … Auch einen Cubus gibt’s bei uns. Ja selbst für die „Kleinen‘‘ ist das eine oder andere zum 
Spielen dabei. 
 


