
Als seit fünf Generationen erfolgreiches, 
österreichisches Familienunternehmen 
im Bereich maßgefertigter Möbel sind wir 
in der Lage, auch die anspruchsvollsten 
Sonderwünsche unserer heimischen und 
internationalen Kunden zu erfüllen. 

Unsere Bandbreite umfasst dabei die 
Entwicklung individueller privater 
Innenraumlösungen, die Zusammenarbeit 
mit renommierten Architekten und 
Designern wie auch die Umsetzung von 
Geschäftseinrichtungen erfolgreicher 
Marken und Unternehmen. Engagement 
und Genauigkeit bei der Arbeit sind 
uns genauso wichtig wie ein respektvoller 
Umgang.

Du...

Hast einen positiven Pflichtschul-
abschluss

Hast Freude daran aus Holzwerk-
stoffen spannende Produkte zu 
produzieren

Hast handwerkliches Geschick, 
technisches Verständnis und 
räumliches Vorstellungsvermögen

Hast Teamgeist und Freude am 
handwerklichen Umsetzen von 
individuellen Einrichtungslösungen 
im hochwertigen Segment

Hast eine genaue und verlässliche 
Arbeitsweise

Deine Aufgabengebiete wären:

Du fertigst Möbel für unsere 
Kunden in den unterschiedlichsten 
Ausführungen

Du bedienst die Maschinen und 
Anlagen in unserer gesamten  
Produktion

Du lernst unterschiedlichste 
Materialien wie Massivholz, 
Platten werkstoffe, Lacke, Kunst-
stoffe und Metall zu verarbeiten.

Du unterstützt unser Team für 
unsere Kunden Möbeln in höchster 
Qualität zu produzieren

Wir... 

Bieten dir eine umfassende 3 oder 
4 jährige Ausbildung in der 
Tischler eitechnik mit Ausbildungs-
plan, Ausbildungs konzept und 
Ausbildungsdoku mentation.

Bieten dir die Lehre mit Matura in 
der Arbeitszeit zu absolvieren 
in einem regionalen Lehrgang in 
Passail.

Ermöglichen dir durch Lehrlings-
seminare dich auch persönlich zu 
entfalten

Bieten ein gutes Arbeitsklima in 
einem dynamischen Team, wo 
wir uns alle um deine Ausbildung 
kümmern.

Bieten Entlohnung gemäß Kollektiv -
vertrag „Holz- und Kunststoff-
verarbeitendes Gewerbe 
Österreichs“, 1. Lehrjahr brutto 
€ 665,59

Deine Benefits:

Wir bieten attraktive Sozialeistungen,
wie ein Mittagessen um 2 Euro,  
übernehmen alle Kosten für deine 
Ausbildung (Trainings-Möbel 
und Lehrabschlussprüfungs-Möbel 
sowie die Kosten für Auslands-
praktika) und vieles mehr.

Bitte bewerbe dich online mit aussage-
kräftigen Hinweisen zu deinem 
bisherigen Background, deine Motivation 
sowie deine Gehaltsvorstellung für diese 
Vollzeitstelle.

Kontakt: 
jobs@josefgoebel.at

Position�1  
Lehre Tischlereitechnik

1) 
Alle in unserem Unternehmen ausgeschriebenen Postionen sind für männliche, weibliche und divers 
geschlechtlicher Personen geeignet

www.josefgoebel.at




