
 

 

AUF DER SUCHE NACH MONTAGE-FACHARBEITER/IN  

Hallo !  

Freut mich das du hier bist !  

Willst du dich verändern ? Ist ein handwerklicher Beruf deine Passion und ist es dein Wunsch etwas 
anderes zu machen als deine jetzige tägliche Aufgabe ?!  

Dann nimm dir kurz dir Zeit das ich dir unseren Betrieb und unsere Arbeitsweise vorstelle:  

Wir sind seit 30 Jahren ein Familienbetrieb und 100% innhabergeführt.  
Ich bin seit 20 Jahren in diesem Unternehmen tätig was vorher mein Vater aufgebaut und geführt hat. 
Unser Focus im Verkauf liegt in der Fenster/Türen/Sonnenschutz Branche wo wir von ausgewählten 
Premium Herstellern in der Branche unsere Produkte beziehen und diese an unsere Endkunden 
verkaufen und auch montieren.  
Bei uns steht der Kunde immer im Mittelpunkt. Unser gesamtes Geschäftsfeld ist aufgebaut auf 
absolute Kundenzufriedenheit.  
Sehr zufrieden ist uns zu wenig - wir wollen begeisterte Kunden die uns auch entsprechend 
weiterempfehlen. Alles schön und gut - wie wir das erreichen wollen ???!  
 
Natürlich mit den BESTEN Mitarbeitern ! 
 
Die Montage ist das höchste Gut in unserer Firma. Der Montagefacharbeiter bzw. das Team hinterlässt 
den letzten wirklich bleibenden Eindruck bei unseren Kunden. Nicht umsonst ist bei uns ein 
Organigramm ( wo normalerweise immer der Chef ganz oben steht ) umgedreht.  
Die Personen in der Montagefacharbeit bzw. die Montageteams sind die Sperrspitze und ausgerichtet 
täglich Arbeiten lt. unserem Grundsatz „Handwerk fürs Leben“ zu leisten.  
Ich bzw. wir alle haben allergrößten Respekt vor deren täglichen Leistung und deswegen gibt es auch 
hier bei Fahrzeug, Werkzeug, Arbeitsbekleidung und vor allen beim Lohn keine Kompromisse.  
Unsere Firma ist bereits durch und durch digitalisiert und auf den neuesten Stand was per EDV möglich 
ist. Stundenzettel schreiben ? Nö … das macht bei uns das Handy per App … ebenso alle möglichen 
Auswertungen die bei uns nicht verschlossen beim Chef od. in der Buchhaltung verstauben bzw. den 
Mitarbeitern vorenthalten werden - unsere Zahlen sind für ALLE transparent und ersichtlich.  
JEDER soll wissen wie es uns geht und ob wir GEMEINSAM unsere Ziele erreichen.  
Schließlich sitzen wir alle in einem Boot …  
 
Unsere Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf den privaten Investor ( ob nun Neubau od. 
Modernisierung) Wir leben eine Life-Work-Balance und bieten unseren Mitarbeitern an in den 
Sommermonaten Lang-Kurz zu arbeiten. Was soviel heißt das jeder zweite Freitag ein freier Tag ist bei 
gleichen Stunden und gleichen Lohn. Die Hälfte der Anfahrtskosten ( zur Arbeitsstätte in der früh und 
Abend von dir zuhause ) mit einem privaten PKW werden von der Firma übernommen. Wir haben 3 
hauseigene Kräne ( LKW Kran + 2x Mini-Kran ) um die Gesundheit zu schützen und das schwere heben 
ist auf ein Minimum beschränkt. Speziell in diesem Bereich wird weiterhin investiert und vor allem 
auch fortgebildet - JEDER soll mit unseren Geräten umgehen können.  
Top-moderne Werkzeuge, funktionale Montagekleidung … das versteht sich von selbst.  
Neue Mitarbeiter werden entsprechend eingeschult und auf die Aufgabe vorbereitet. Unsere 
Arbeitszeiten sind fix hinterlegt und es gibt auch keine „Samstage-da-wir-sonst-nicht 
zusammenkommen-mit-der-Arbeit“.  
 
Genauso ist es mit Überstunden. Das muss nicht sein und wenn dann in einem kleinen, 
überschaubaren Maß. Lange, weit entfernte „Auswärtsbaustellen“ sind bei uns eher die absolute 
Ausnahme und nicht die Regel. Alle unsere Mitarbeiter werden natürlich bei einem Firmenerfolg am 
Jahresende beteiligt und wir alle verfolgen die gleichen, uns gesteckten Ziele !  
 



Wir entwickeln uns ständig weiter und versuchen das Beste für unseren Betrieb, für unser 
Betriebsklima und für jeden selbst zu erreichen.  
 
Apropos Betriebsklima…  
 
Wir sind ein kleiner Mittelbetrieb wo jeder jeden kennt, schätzt und respektiert.  
Vom Kaffee ( ach ja … dieser ist bei uns gratis ) bis zum Bier - unsere Zusammenkünfte sind gemütlich 
und familiär.  
Wir halten zusammen und feiern unsere Erfolge natürlich entsprechend ausgelassen !  
Stillstand wird es bei uns nicht geben - wir wollen weiter wachsen und es wird auch 2020/21 
entsprechend in das Firmengebäude inkl. neuer Schauraum und Sozialräume investiert.  
 
Nach unserem Kunden ist der Mitarbeiter, oder wie wir es nennen „Mit-Unternehmer“, für mich das 
wichtigste.  
 
Du bist handwerklich geschickt und freust dich täglich auf neue Herausforderungen ?!  
Habe ich dein Interesse geweckt ? 
 
Hier unser Angebot:  
 
Montagefacharbeiter / Vorarbeiter: per Std. Brutto 16,00 € ( Vollzeit ) 
( = ca. 2.800 € per Monat 14x im Jahr ) PLUS Reisekosten (Diäten, Taggeld) per Monat ca. 3-400 €  
 
Montagehilfskraft per Std. Brutto 13,50 € (Vollzeit) 
( = ca. 2.250 € per Monat 14x im Jahr  ) PLUS Reisekosten (Diäten, Taggeld) per Monat ca. 3-400 € 
 
 
Zum Schluss gibts noch was zu sagen:  
 
Wichtiger als Zeugnisse sind uns Motivation sowie Identifikation mit unseren Unternehmenswerten. 
Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Respekt und Zuverlässigkeit. Es erwartet dich ein top-moderner 
Arbeitsplatz mit sämtlichen Hilfsmitteln.  
 
Interesse geweckt? Dann bitte ich um DEINE aussagefähige Bewerbung in digitaler Form an: 
office@palisa.at oder direkt zu mir an mp@palisa.at ! 
 
 
 
Ich freue mich  
 
 
 
Michael Palisa  
GF und Eigentümer PALISA Bauelemente GmbH 
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