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Hallo, 
wir sind easygoinc.! 
Das VANLIFE-Kompetenzzentrum aus 
Österreich. Unseren Hauptstandort haben wir 
in Wels, Oberösterreich.

Seit einigen Jahren sind wir in der Camping-
branche tätig und bemühen uns tagtäglich die 
beste Anlaufstelle für all jene zu sein, die das 
Reisen im Van/Bus lieben. 

Wir stellen hochqualitative Eigenprodukte 
(Systemlösungen und Komplettfahrzeuge) 
her und stellen unseren Kunden außerdem 
ein ausgewähltes Sortiment an essentiellen 
Produkten rund um das Vanlife über unseren 
Webshop zur Verfügung. 

Unsere Vision

Als Team schaffen wir Produkte für mobiles 
Leben. Wir nützen zeitgemäße, zukunftsorien-
tierte Techniken und Wege um unseren Kun-
den diese Produkte zur Verfügung zu stellen. 

Mit unseren Kunden verbindet uns die Ge-
wissheit, dass uns das fl exible Reisen zu 
einem glücklicheren Menschen macht - zu 
uns selbst. Einfache Lösungen machen das 
Leben unkompliziert und frei. Aus diesem 
Grund lösen wir die Probleme unserer Kunden 
mit höchstmöglichem Qualitätsanspruch, um 
sie und uns nachhaltig glücklich zu machen.

Wir suchen Verstärkung!

Um unsere Vision zu erfüllen sind wir auf der 
Suche nach dem perfekten Team. Genauer 
gesagt suchen wir nach jemandem, der sich 
in Zeiten von Pandemien nicht davon abhalten 
lässt unser Sortiment verschiedenen Handels-
partnern in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz vorzustellen. 

Dabei geht es nicht um klassischen Telefon-
verkauf und “hard selling”. Wir wollen eine 
digitale Vertriebsstrategie aufbauen, die es 
uns in Zeiten von Corona trotzdem ermöglicht 
unser Netzwerk an Geschäftspartnern aufzu-
bauen. Reisen im Van wird für die Menschen 
immer wichtiger, gleichzeitig ist das reine 
Geschäft mit Autos für die Fahrzeughändler 
schon viele Jahre gleich und ausschließlich 
der Preis bestimmt, wer den Verkauf macht. 
Wir wollen Fahrzeughändlern eine Möglichkeit 
bieten, sich mit Vanlife-Kompetenz zu diffe-
renzieren und zusätzlichen Umsatz durch den 
Verkauf unserer Produkte zu erwirtschaften.

Du bist innovativ und willst neue Techniken 
und Wege für den Netzwerkaufbau nut-
zen? Wenn du diese Jobausschreibung ließt, 
sprüht dein Kopf voller Ideen? 

Dann bewirb dich jetzt bei uns! 

Wir suchen 
dich!



Deine Aufgaben  
in unserem Unternehmen: 

• Erstellung und Aufbau einer Datenbank 
der relevanten Zielgruppe

• Aufbau eines Partnernetzwerks im 
deutschsprachigen Raum (DACH)

• Vorbereitung des Netzwerkaufbaus in  
anderen Ländern

• Erarbeitung einer nachhaltigen,  
“pandemie-sicheren” Vertriebsstrsategie

• Verkauf und Präsentation unseres  
Sortiments 

• (Strategische) Weiterentwicklung des  
B2B Geschäftsmodells

• Bindeglied zwischen Partnern und  
Unternehmen (Marktforschung)

Deine Qualifikationen: 

• Eine abgeschlossenes Ausbildung oder  
ein Studium

• Interesse und Lernbereitschaft in  
Zusammenhang mit Vanlife 

• Vorkenntnisse/Erfahrung im digitalen Ver-
trieb und dessen Möglichkeiten

• Du kannst dir schnell Wissen aneignen 
und dieses hochqualitativ Umsetzen

• Ein sicherer Umgang mit dem Computer

• Eigenständige, strukturierte und digitale 
Arbeitsweise 

• Du besitzt Teamgeist und bist flexibel und 
hast “hands-on Mentalität”

• Du bist offen für täglich neue  
Herausforderungen

• ein gutes Prozessverständnis und eine 
lösungsorientierte Arbeitsweise zählen zu 
deinen Stärken
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Bewirb dich jetzt! 

Bist Du bereit ein Teil der easygoinc.  
Familie zu werden und unser Unternehmen  
aktiv mit deiner Arbeit mitzugestalten? 

Dann bewirb dich jetzt bei uns im Bereich  
Digital Sales Network und arbeite ab sofort 
Vollzeit im easygoinc. VANLIFE-Kompetenz-
zentrum!

Bewirb dich jetzt, schicke uns deinen Lebens-
lauf mit Foto und verrate uns im Motivations-
schreiben, warum du ein Teil von easygoinc. 
werden willst.  
 
Schicke deine Bewerbung per e-mail an: 
job@easygoinc.com
 
Wir freuen uns auf dich, 
Dein easygoinc. Team

 Unser Angebot: 

• Ein faires Gehalt, je nach Qualifikation  
und Berufserfahrung ab EUR 2200 brutto

• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit 
vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten

• Das beste Team der Welt  
(zumindest sind wir ganz nah dran) 

Bestehende Infrastruktur: 

• B2B Webshop 

• Basisstruktur Google Analytics  
und Google Adwords

• Basiskalkulation für alle relevanten  
Produkte

• definiertes Sortiment für eine  
definierte Zielgruppe
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