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Jobbörse für Technik-Branche
Mit „JobForTec“ können Betriebe einfach und günstig passende Mitarbeiter aus ganz
Österreich finden.
10.08.2022, 16:12
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Johann Paulitsch, Andreas Kohlfürst und Heidelinde Jaritz (v. l.) bilden die Geschäftsführung von JobForTec.
Sie haben eine spannende Geschichte über Ihr Unternehmen zu erzählen? Dann machen Sie es wie „JobForTec“ und nehmen an unserem KMU-Lotto teil!
Vielleicht ziehen wir beim nächsten Mal Ihren Namen aus dem Los-Topf.
Der Fachkräftemangel ist mittlerweile allgegenwärtig. Kaum eine Branche bleibt verschont, trotzdem trifft es manche Berufsgruppen noch einmal härter
als andere. „Vor allem in technischen Berufen sowie im Handwerk ist der Wettstreit um geeignetes Personal besonders intensiv“, betont Andreas
Kohlfürst, der im November 2020 zusammen mit seinen beiden Geschäftspartnern Heidelinde Jaritz und Johann Paulitsch sowie drei weiteren
Mitarbeitern eine Jobbörse für eben diese Branchen ins Leben gerufen hat.

500 aktive Inserate
„Auf unserer Plattform ‚JobForTec‘ listen wir ausschließlich Firmen mit Jobangeboten, von denen wir wissen, dass sie auch noch aktuell sind. Oft

passiert es nämlich, dass sich Leute für Stellen bewerben, die schon längst vergeben sind. Das kann bei uns nicht passieren“, so Jaritz. Ein
professioneller Kundenservice ist dem Unternehmertrio nämlich besonders wichtig. „Wir haben ein offenes Ohr für Änderungsvorschläge und sind
immer bereit für individuelle Lösungen – sowohl bei der optischen Aufbereitung der Anzeigen als auch bei der laufenden Betreuung“, unterstreicht Jaritz.
„Wir haben diese Jobbörse, die aktuell rund 500 Inserate betreut, aus einem gewissen Idealismus heraus gegründet, da wir selbst in der Vergangenheit
eine Jobplattform wie diese vermisst haben – deshalb steht für uns immer der Kundenwunsch im Fokus, nicht der eigene Profit“, ergänzt Kohlfürst. Um
die Hemmschwelle für interessierte Firmen so niedrig wie möglich zu halten, werden Neukunden zwei kostenlose Anzeigen geschenkt – und das ohne
Bindezwang.

Teilnahme am KMU-Lotto: Schicken Sie eine Mail mit dem Namen Ihres Unternehmens Kontaktdaten sowie an miriam.defregger@wkstmk.at. Viel
Glück!

Das könnte Sie auch interessieren

Feuer frei für den 3D-Druck
Das weltweit erste „Bohrlösch-gerät“ ermöglicht Löschverfahren in schwer zugänglichen
Dachstühlen. Das Herzstück der Innovation kommt aus Ilzer 3D-Druckern.

mehr

Technik macht Varroa-Milbe den Garaus
Robert Breinl und Hannes Scheiber haben ihre Karrieren im Automotive-Sektor begonnen. Jetzt sagen
sie einer regelrechten Killer-Milbe im Bienenstock den Kampf an.
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Nachfolger des Jahres: Ihre Stimme für Sigrid Straßegger
Der Countdown läuft, am 1. Oktober startet das Voting für den Follow-me-Award – für Graz-Umgebung
geht Sigrid Straßegger ins Rennen.
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