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Wir suchen
dich!

Hallo,

wir sind easygoinc.!
Das VANLIFE-Kompetenzzentrum aus
Österreich. Unseren Hauptstandort haben
wir in Wels, Oberösterreich.
Seit einigen Jahren sind wir in der Campingbranche 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,
zukunftsorientierte Techniken und Wege,
um unseren Kunden diese Produkte zur
Verfügung zu stellen.
Mit unseren Kunden verbindet uns die
Gewissheit, dass uns das flexible 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!
In Zeiten von Digitalisierung und Social
Media ist es für Unternehmen unumgänglich diese Kompetenzen aufzubauen um
Produkte und die Marke attraktiv zu präsentieren und mit dem Kunden richtig zu
kommunizieren. Eine starker Online Auftritt über Website, Shop, Social Media und
Co. ist für uns essentiell.
Wir wollen unser E-Commerce-Team
verstärken und suchen wir dahingehend
einen motivierten Lehrling, der bei uns ein
vielseitiges und individuelles Ausbildungsprogramm mit Schwerpunkt E-Commerce
erhält und dabei lernt wie Online-Shops,
Suchmaschinen-Optimierung, OnlineMarketing usw. funktionieren.
Wenn du Freude am Arbeiten mit digitalen Medien, ein Gespür für Zahlen hast
und im Bestfall am VanLife interessiert
bist, dann bist du bei uns genau richtig!
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Deine Aufgaben
in unserem Unternehmen:
•

Unterstützung unseres Teams bei Tätigkeiten rund um Content Managementund Shop Systeme

•

Mithilfe bei Bild- und Videobearbeitung
für WEB-Shop und Website

•

Unterstützung bei SEO und SEA und Social Media Betreuung

•

Enge Zusammenarbeit mit unserem
Vertriebsteam

Unser Angebot:
•

Die Lehrlingsentschädigung beträgt im
ersten Lehrjahr gemäß Kollektivvetrag
650,00 EUR pro Monat

•

Ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet sowie die Möglichkeit
zur Lehre mit Matura

•

Praxisnahe Ausbildung

•

familiäres Arbeitsklima

•

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

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 als Lehrling zum/zur E-Commercekaufmann/-frau
und arbeite ab sofort Vollzeit im easygoinc. VANLIFE-Kompetenzzentrum!

Deine Qualifikationen
•

Du interessierst dich für Onlineplattformen
und die technische Umsetzung dahinter

•

Du bist Social-Media-Affin und bewegst dich
auch selbst auf solchen Plattformen

•

Du möchtest lernen, was sich hinter den
Begriffen Google Analytics, HTML, CSS und
Online Marketing verbirgt

•

Du bist kreativ, im Besten Fall auch technikbegeistert und möchtest einen zukunftsorientierten Beruf lernen

•

Du hast einen erfolgreichen Pflichtschulabschluss (9. Schuljahr)

•

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

•

Du bist offen für täglich neue Herausforderungen

Bewirb dich jetzt, schicke uns deinen
Lebenslauf mit Foto und verrate uns im
Motivationsschreiben, 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
2

