Wohnmobil

Wohnmobil

MIETEN KAUFEN

Wohnmobil

SERVICE

Wir erweitern unser Team und suchen für unseren Standort in Vöcklabruck

Aufbereitungs-Mitarbeiter/In
für 38,5h/Woche

2.000,- Brutto

Anforderungen:

Tätigkeitsgebiet:

• Berufserfahrung in einer vergleichbaren
Position von Vorteil
• Zuverlässigkeit
• Selbstständiges verantwortungsvolles
Arbeiten
• Genauigkeit
• Teamfähigkeit
• Führerschein der Klasse B
mindestens notwendig

• Aufbereitung von neuen und gebrauchten
Wohnmobilen
• Überstellungsfahrten
• Unterstützung der vorhandenen Servicemitarbeiter
• laufende Fuhrparkpflege der lagernden
Wohnmobile
Was wir bieten:
• Abwechslungsreiche Arbeit
• Volljahres Beschäftigung
• einen sicheren Arbeitsplatz

Wenn Du Dich angesprochen fühlst und ein Teil unseres motivierten Teams werden möchtest,
sende uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung an:

vb@cwn.eu
www.camping-world.at

... für die schönste Zeit im Leben!

Wohnmobil

Wohnmobil

MIETEN KAUFEN

Wohnmobil

SERVICE

Wir erweitern unser Team und suchen für unseren Standort in Vöcklabruck

Caravaning-Techniker/In
für 38,5h/Woche
Anforderungen:
Als Caravan-Techniker/-in ist dein handwerkliches
Geschick gefragt.
Zu deinem Aufgabenreich gehört neben der Reparatur von Wohnmobilen auch die Installation von
Sonderausstattungen, die fachgerechte Inbetriebnahme von Elektrogeräten sowie die Instandsetzung
von Möbeln, Wasser- und elektrischen Anlagen.
Wenn du jetzt denkst, dass man dafür eine maßgeschneiderte Ausbildung braucht, liegst du falsch.
Auch mit einer Ausbildung aus dem Bereich Kraftfahrzeugmechatroniker, Kraftfahrzeugmechaniker, Elektroniker oder Tischler ist ein Einstieg als

2.100,- Brutto
Caravan-Techniker möglich, wichtig ist nur, dass du
über ein Grundverständnis für Technik und Handwerk verfügst und Spaß an einem breitgefächerten
Berufsfeld sowie an der mobilen Freizeit hast.

Was wir bieten:
•
•
•
•

Abwechslungsreiche Arbeit
Volljahres Beschäftigung
einen sicheren Arbeitsplatz
25 jährige Erfahrung mit exklusiven
Wohnmobilen

Wenn du dich angesprochen fühlst und ein Teil unseres motivierten Teams werden möchtest,
sende uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung an:

vb@cwn.eu
www.camping-world.at

... für die schönste Zeit im Leben!

Wohnmobil

Wohnmobil

MIETEN KAUFEN

Wohnmobil

SERVICE

Wir erweitern unser Team und suchen für unseren Standort in Neunkirchen

Caravaning-Techniker/In
für 38,5h/Woche
Anforderungen:
Als Caravan-Techniker/-in ist dein handwerkliches
Geschick gefragt.
Zu deinem Aufgabenreich gehört neben der Reparatur von Wohnmobilen auch die Installation von
Sonderausstattungen, die fachgerechte Inbetriebnahme von Elektrogeräten sowie die Instandsetzung
von Möbeln, Wasser- und elektrischen Anlagen.
Wenn du jetzt denkst, dass man dafür eine maßgeschneiderte Ausbildung braucht, liegst du falsch.
Auch mit einer Ausbildung aus dem Bereich Kraftfahrzeugmechatroniker, Kraftfahrzeugmechaniker, Elektroniker oder Tischler ist ein Einstieg als

2.100,- Brutto
Caravan-Techniker möglich, wichtig ist nur, dass du
über ein Grundverständnis für Technik und Handwerk verfügst und Spaß an einem breitgefächerten
Berufsfeld sowie an der mobilen Freizeit hast.

Was wir bieten:
•
•
•
•

Abwechslungsreiche Arbeit
Volljahres Beschäftigung
einen sicheren Arbeitsplatz
25 jährige Erfahrung mit exklusiven
Wohnmobilen

Wenn du dich angesprochen fühlst und ein Teil unseres motivierten Teams werden möchtest,
sende uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung an:

nk@cwn.eu
www.camping-world.at

... für die schönste Zeit im Leben!

Wohnmobil

Wohnmobil

MIETEN KAUFEN

Wohnmobil

SERVICE

Wir erweitern unser Team und suchen für unseren Standort in Vöcklabruck

Zubehörverkäufer/In
für 38,5h/Woche
Anforderungen:
Als Verkäufer/-in für Zubehör und Teile stehst du
vor allem mit Kunden in Kontakt. Du beräts sie im
Shop, auf Messen und anderen Events, die richtige
Ausstattung für ihr Wohnmobil zu finden.
Zudem bist du für die Warenbestellung, die Annahme und den Versand zuständig und sorgst dafür,
dass für den Kunden alles zum gewünschten Termin
geliefert wird.
Aber auch die Aktions- und Warenpräsentation sowie die Bearbeitung von Retouren und Reklamation
gehören zu deinem Portfolio.
Für den Beruf als Verkäufer für Zubehör und Teile
solltest du daher über eine kaufmännische Ausbil-

2.100,- Brutto
dung verfügen und idealerweise erste Erfahrung in
der Caravan-Branche gesammelt haben, beziehungsweise ein ausgeprägtes Interesse an mobiler Freizeit
besitzen.
Auch die Unterstützung für den Fahrzeugverkauf
und allem was dazu gehört runden den Aufgabenbereich ab.

Was wir bieten:
•
•
•
•

Abwechslungsreiche Arbeit
Volljahres Beschäftigung
einen sicheren Arbeitsplatz
25 jährige Erfahrung mit exklusiven
Wohnmobilen

Wenn du dich angesprochen fühlst und ein Teil unseres motivierten Teams werden möchtest,
sende uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung an:

vb@cwn.eu
www.camping-world.at

... für die schönste Zeit im Leben!

