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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 unserer Campervanproduktion ist
höchste Genauigkeit und Geschick gefragt. Wir fertigen nicht nur Campervans
in Kleinserie, sondern stehen mit unserem Vanlife-Kompetenzzentum auch
Kunden zur Seite, die Unterstützung bei
ihrem Ausbau benötigen. Elektrik, Karosseriearbeiten, Schlafdächer, Innenausbau - all diese Leistungen bieten wir samt
Montage für unsere Kunden an.
Neben einer hochqualitativen Produktion sind uns auch die Abläufe und deren
stetige Verbesserung wichtig. Da jeder
Campervan so individuell wie sein Besitzer ist, sind wir ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Hier dient
uns unser hoher Qualitätsanspruch als
Orientierungshilfe auf dem Weg zur optimalen Lösung für unseren Kunden. Dahingehend suchen wir eine/n geschickte/n
KFZ-Meister/in, der/die uns auf unseren
Weg unterstützt!
Hast du eine Ausbildung zum/zur KFZTechnik Meister/in abgeschlossen und
VanLife ist dir ein Begriff?
Dann bewirb dich jetzt!
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Deine Qualifikationen:

Schwerpunkt: Caravantechnik

•

Deine Aufgaben
in unserem Unternehmen:

Abgeschlossene Ausbildung als KFZ-Technik Meister/In, im Bestfall mit Schwerpunkt
Nutzfahrzeug

•

Technische Ausbildung in Kombination mit
Talent und Interesse am Vanlife

•

Innenausbau von Fahrzeugen

•

Geschick und ein geübtes Arbeiten an Kraftfahrzeugen

•

Einbau von Schlafdächern, Fenstern und
Dachluken

•

Ein sicherer Umgang mit dem Computer

•

Eigenverantwortliche, strukturierte 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

•

Einbau von Drehkonsolen sowie Sitz- und
Schienensystemen zum Personentransport

•

Einbau von Standheizungen

•

Einbau von Zusatzbatterien, Wechselrichtern, Solarsystemen und anderer KFZ
Elektrik

•

Lösen unterschiedlichster Problemstellungen im Zusammenhang mit den oben
genannten Themen

•

Montage der easygoinc. Systemlösungen

•

Fahrzeugfolierungen

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 KFZMeister/in und arbeite ab sofort Vollzeit
im easygoinc. VANLIFE-Kompetenzzentrum!

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)

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
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