
Du zeichnest am PC Pläne, erstellst Angebote 
und Lichtplanungen sowie Präsentationen, hast 
Kontakt zu Kunden und Elektrikern und unter-
stützt unser Vertriebsteam bei der Vorbereitung 
von Kundenterminen. Du bist genau, interessierst 
dich für Technik, hast ein gutes räumliches  
Vorstellungsvermögen und kommunizierst gerne.

Du programmierst und bedienst 
Maschinen wie Dreh- und Fräs- 
maschinen, unterstützt die Pro- 

duktionsplanung und überwachst  
die Arbeitsabläufe der Fertigungs-

maschinen sowie die Produktqualität. 
 Weiters sorgst du für die regel-

mäßige Wartung von Werkzeugen 
und Maschinen. Du interessierst 

dich für Technik, organisierst gerne 
und bist verantwortungsbewusst.

Du erzeugst, montierst und reparierst 
elektronische Schaltungen, Bau- 

elemente und Leiterplatten. LEDs,  
Löten und Schaltkreise gehören zu 

deiner Arbeitswelt. Wenn wir neue Ideen 
und Anwendungen entwickeln und 

umsetzen, bist du als Elektroniker/in 
 dabei. Du bist sehr genau, sorgfältig 

und kreativ, bist handwerklich geschickt 
und hast ein gutes technisches 

Verständnis.

Zahlen sind deine Welt. In unserer Buchhaltung erfasst 
und kontrollierst du Daten, überwachst Geldein- und 
ausgänge und bist für die laufende Verbuchung der 
Geschäftsvorgänge und die ordnungsgemäße Ablage 
von Unterlagen verantwortlich. Zudem arbeitest du 
bei der Budgetplanung und Jahresabschlüssen mit. 
Du bist sehr genau und detailverliebt.

Du organisierst Transporte unserer 
Produkte in die ganze Welt. An der 
Schnittstelle zwischen Lager, Vertrieb, 
Speditionen und Kunden findest du 
gemeinsam mit deinen Kolleginnen und 
Kollegen stets rasch Lösungen für alle 
Anfragen. Du planst und organisierst gerne, 
bist kommunikativ und behältst in (fast) 
allen Situationen einen kühlen Kopf.

Du bist für die administrative Unterstützung der 
Entwicklung und des Produktmanagements bzw. 
der Produktionsplanung und der Fertigung sowie 
des Materialflusses und der Arbeitssicherheit 
zuständig. Dabei koordinierst du viel, erstellst 
Listen und Auswertungen und kommunizierst 
mit den Mitarbeitern. Du bist genau und 
verantwortungsbewusst und liebst die Arbeit 
am PC sowie den Umgang mit Menschen.

Du sorgst dafür, dass die richtigen 
Waren in der richtigen Menge zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort sind und 
organisierst den optimalen Warenfluss. 
Weiters übernimmst du Lieferungen, 
sorgst für die fachgerechte Lagerung, 
kontrollierst die Qualität, verpackst 
Waren und arbeitest an Inventuren mit. 
Du planst und koordinierst gerne, bist 
sorgfältig und körperlich belastbar.

Du führst elektrotechnische Instal-
lations-, Montage- und Wartungs-
arbeiten durch. Schraubenzieher, 

Bohrmaschinen, Mess- oder  
Prüfgeräte sind Werkzeuge, mit 

denen du arbeitest. Weiters liest 
du Montage-, Stromlauf- und 

Schaltpläne. Du interessierst dich 
für Technik, arbeitest genau, bist 

handwerklich talentiert und 
verantwortungsbewusst.

Computer und Technik sind deine Leiden-
schaft. Du installierst, konfigurierst und 
prüfst IT-Geräte wie PCs, Laptops, Tablets 
und Drucker und sorgst dafür, dass Hard- 
und Software reibungslos funktionieren. 
Netzwerke, Server, Datenspeicher- und 
Backup-Systeme gehören zu deiner 
Arbeitswelt. Du arbeitest sehr genau und 
konzentriert und kommunizierst gerne.

07 Elektroniker/in

10 Informationstechnologe/in 11  Medienfachfrau/mann

08 Elektrotechniker/in 09 Bürokauffrau/mann

12 Technische/r Zeichner/in

04 Finanz- und Rechnungswesenassistent/in

03 Betriebslogistik-
 kauffrau/mann

01 Bautechnische/r Zeichner/in

05 Prozesstechniker/in

02 Industriekauffrau/mann

06 Speditionskauffrau/mann

Du layoutest Online- und Printprodukte 
wie Produktkataloge, Plakate, Folder,  
Inserate und Präsentationen. Dabei 
arbeitest du mit spezieller Software für 
Grafik und Bildbearbeitung. Du bist kreativ, 
aber auch sehr genau und hast ein gutes 
Gespür für Design. Du kannst sehr gut mit 
dem PC umgehen und liebst es, etwas zu 
gestalten. 

Du setzt Ideen von Entwicklern und 
Konstrukteuren um, indem du mit 
CAD-Programmen am PC technische 
Zeichnungen erstellst, auf denen du 
für die Produktion wichtige Angaben 
wie Maße und Oberflächenbeschaf-
fenheit der einzelnen Bauteile angibst. 
Genaues Arbeiten am PC macht dir 
Spaß. Du hast ein gutes technisches 
Verständnis und räumliches 
Vorstellungsvermögen.

Als Bürokauffrau/mann bist du für alle 
Office-Aufgaben deiner Abteilung 

zuständig, telefonierst, schreibst E-
Mails, erstellst Listen und Auswer- 

tungen, vereinbarst Termine und machst 
vieles mehr. Du liebst die Arbeit am PC, 

organisierst und kommunizierst gerne 
und hast ein gutes Auftreten. Büro- 

kaufleute sind bei XAL in vielen 
verschiedenen Abteilungen tätig.

Was willst
du werden?


