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Du hast Talent.

Entgeltliche Einschaltung
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Zeig, was du kannst!

Als KFZ-TechnikerIn, MechatronikerIn, Köchin/Koch,

BeschriftungsdesignerIn und WerbetechnikerIn,

ReinigungstechnikerIn, KarosseriebautechnikerIn
MEHR MACHEN.
MEHR HABEN.
SEI FLORIAN.

Sei 

Durchstarter und 

bewirb dich als

tirolia.at/karriere

Du glaubst, wir passen zusammen? Bewirb Dich jetzt, 
wenn Du mit uns wachsen willst. Mehr.
  
Tirolia Speedition. 
Wer mehr macht, hat bei uns auch mehr. 

Peter ist 23, arbeitet bei einem Konzern als „Key Account Assistant“, bewegt im Monat 145 Aktenordner 
und hat € 1.487 netto. Florian ist auch 23, steht aber auf Taten statt Titel, bewegt im Monat 202 Vierzig-
tonner und hat gut lachen: Denn im Tirolia-Team verdienen viele schon nach 2 Jahren mehr als das 
Doppelte. Mehr Sein als Schein: Wer bei uns mehr macht, hat auch mehr.

Florian sucht Kolleginnen und Kollegen als

Transportmanager/in
Mit viel Speed organisieren wir Transporte in ganz Europa und zwar so, dass 
über 95 % unserer Kunden hochzufrieden sind. 

Das erwarten wir

•  Du hast Biss und willst dich rasch entwickeln 
•  Du organisierst gut und gern
•  Du gehst aktiv auf Menschen zu
•  Du spielst gerne im Team
•  Du traust dich in einer Fremdsprache was zu-

sagen, auch wenn du da keinen Einser hattest 
•  Du denkst und handelst wie ein Kaufmann, 

hast vielleicht sogar eine höhere kaufmänni-
sche Ausbildung 

  

Das erwartet dich

•  Spannende Aufgaben, die nie langweilig werden
•  Rasch einen eigenen Verantwortungsbereich
•  Einsatz, der sich auch am Konto lohnt
•  Geregelte Arbeitszeiten
•  Großartiges, familiäres Team 
• Gleiche Chancen für Frauen und Männer
•  Perfekte Einschulung und permanente 
 Weiterbildung

 Besuchen Sie uns online unter www.                    -media.at

Unternehmen präsentieren Perspektiven
Österreichs größte Bildungsmesse findet von 5. 12. bis 7. 12. 2018 zum 16. Mal in Innsbruck statt. Die Aussteller freuen sich darauf, viele interessierte junge Menschen kennenzulernen und 
Karrieremöglichkeiten vorzustellen. Die ADLER-Werk Lackfabrik und die FELDER GRUPPE freuen sich auf zahlreiche Interessenten. 

NEWS 5. – 7. Dezember 2018 
Messehalle Innsbruck | Eintritt frei

www.best-innsbruck.at

Karriere bei der  
FELDER GRUPPE

Die Felder Gruppe mit Werk 
und Zentrale in Hall in Tirol 
zählt zu den weltweit füh-
renden Maschinenbau- und 
Technologieunternehmen im 
Bereich der Holz- und Ver-
bundstoff-Bearbeitung. 

Einzigartiges Ausbil-
dungskonzept
Wir bieten qualitativ hoch-
wertige Arbeitsplätze in den 
unterschiedlichsten Berufen 
mit Entwicklungsmöglichkei-
ten in einem internationalen 
Tätigkeitsfeld. Im Sinne einer 
nachhaltigen Fachkräfteaus-
bildung setzen wir seit mehr 
als vier Jahrzehnten auf ein 
einzigartiges Ausbildungs-
konzept und sind damit seit 
16 Jahren ununterbrochen 
ein „Ausgezeichneter Tiroler 
Lehrbetrieb“.  2018 wurden wir 
von der Arbeiterkammer für 
die Schaffung und Sicherung 
von qualitativ hochwertigen 
Arbeitsplätzen mit der Tro-
phäe für „Arbeitsplätze durch 
Innovation“ (AdI) ausgezeich-
net. Allein in unserem Werk 
entstehen durch den Bau des 
neuen Hochregallagers und die 

Erweiterung des Logistik- und 
Bürokomplexes mittelfristig 
rund 100 zusätzliche Arbeits-
plätze. Neben den technischen 
Produktionsabteilungen arbei-
ten unsere Teams in den unter-
schiedlichsten Tätigkeitsfel-
dern an der Entwicklung, dem 
Marketing und dem weltweiten 
Vetrieb unserer hochwertigen 
Maschinen „made in Austria“. 
Vom IT- und EDV-Spezialis-
ten über Vertriebsmitarbeiter, 
Marketingmanager, Kunden-
betreuer, Service-Mitarbeiter, 
Produktmanager, Forschungs- 
& Entwicklungsmitarbeiter bis 
hin zum Werbegrafiker und 
den Verwaltungsmitarbeitern 
in Buchhaltung und Perso-
nalmanagement. Wir suchen 
aufgrund unseres sehr starken, 
weltweiten Wachstums ständig 
nach zukünftigen Fachkräften, 
technisch versierten oder all-

gemein interessierten jungen 
Menschen, die uns auf unse-
rem Weg begleiten. 

Exklusive Einblicke
Auf der Best3 bieten wir allen 
Besuchern einen exklusiven 
Blick in ihre Zukunft beim 
Familienunternehmen Felder 
Gruppe, informieren in Echt-
zeit über die aktuellen Karri-
eremöglichkeiten und bieten 
direkt am Stand die Chance 
zur Spontanbewerbung. Ein 
ganz besonders intensives 
Kennenlernen ermöglichen 
wir allen Interessierten gern 
nach Vereinbarung im Rah-
men einer Betriebsführung 
oder eines Schnuppertags in 
unserem Unternehmen. 

Mehr Informationen erhalten 
Sie unter:
karriere.felder-group.com

ADLER-WERK
Lack-Schnuppern & Farb-Fühlen

Du willst einen Job, der sich sehen lassen kann. 
Von dem du nur das Beste hörst. Wo arbeiten 
sich einfach gut anfühlt. Und bei dem du auch 
die Kollegen gut riechen kannst? Also eine An-
stellung, die alle Sinne anspricht? Dann bist 
du bei ADLER richtig. Die Tiroler Lackfabrik 
hat garantiert auch für dich einen Job, der dir 
schmeckt! Nicht umsonst lädt das Schwazer 
Unternehmen heuer auf der BeSt3, Westöster-
reichs größter Messe für Beruf, Studium und 
Weiterbildung, von 5. bis 7. Dezember 2018 
in der Messehalle Innsbruck, zu einer „sinn-
lichen“ Erlebnisreise durch die Welt der Lack-
herstellung ein. 

Lieber rot sehen ...
Bis so ein Tropfen Farbe nämlich an der Wand 
landet, braucht es viele Menschen mit all ihren 
Sinnen. Forscher, die im Labor der richtigen 
Formulierung nachschnüffeln. Logistiker, die 
sofort sehen, wenn eine notwendige Zutat fehlt. 
Verkäufer, die ihren Kunden gut zuhören, um he-
rauszufinden, was ihnen wirklich schmeckt. Und 
ein Arbeitsklima, in dem sich alle rundum wohl-
fühlen. „Genau das bieten wir in der ADLER-
Werk Lackfabrik“, betont ADLER-Personalleiter 
Mag. Dietmar Rosanelli: „Für Schulabgänger 
eröffnen sich eine ganze Reihe von spannenden 
Karrieremöglichkeiten.“ 

... als blau machen
Da wäre zum einen die Ausbildung zum Labor-
techniker mit dem Schwerpunkt Lack und An-

strichmittel. Aber auch für andere Abteilungen 
ist ADLER stets auf der Suche nach den Besten 
– und deshalb bei BeSt3 immer wieder gern da-
bei. „Etwas anderes kommt uns gar nicht in den 
Sinn“, schmunzelt Rosanelli. 

ADLER – In unseren Adern fließt Farbe
Mit 600 Mitarbeiter/-innen ist ADLER Öster-
reichs führender Hersteller von Lacken, Farben 
und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berg-
hofer gegründet, wird das Familienunterneh-
men heute in der dritten Generation geführt. 
Mehr als 17.000 Tonnen Lack verlassen jährlich 
das Schwazer Werk und gehen an Kunden in 
über 25 Ländern weltweit. Eigene Vertriebs-
gesellschaften hat ADLER in Deutschland, 
Italien, Polen, der Schweiz, Tschechien und 
der Slowakei.

Wann und wo: Die BeSt³ Innsbruck 2018 findet von 5. bis 7. Dezember 2018 in 
der Messe Innsbruck statt. Rund 180 Aussteller aus dem In- und Ausland werden 
dort vertreten sein.
Für wen: An Lehre Interessierte, MaturantInnen, StudentInnen und Weiterbil-
dungsinteressierte. Der Eintritt ist kostenlos!
Weitere Infos: Maximilian.Egger@uibk.ac.at

Die messe

ADLER sucht auf der 
BeSt3 Nachwuchs-ChemikerInnen. 

Stellenmarkt


