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„ATEMBERAUBEND!“
250 Jahre gereiftes Eichenholz
trifft modernste Technik

ist als familiär geführte Fahrzeugbau - Manufaktur ein Unternehmen im
Mittelstand. Seit mehr als 30 Jahren verlassen exklusive Wohnmobile, interessante Businessfahrzeuge, mobile Banken und einzigartige Spezial- und Reisefahrzeuge den Produktions-Standort Bohmte im Landkreis Osnabrück. VARIOmobil ist anerkannter CARAVAN FACHBETRIEB
des Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V. und DEKRA zertifiziert nach ISO
9008:2015. Dem Vertrieb von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen schließt sich die gesamte Servicepalette einer modernen Fachwerkstatt an. Da guter Service nur von Menschen für Menschen verstanden werden kann, setzt VARIOmobil auf das gemeinsame Ziel, Kunden zu begeistern.
Wir suchen Sie ab sofort in Bohmte für den exquisiten und individuellen Reisemobilbau als

Reinigungskraft / Raumpflege (w | m | x)
Geringfügige Beschäftigung (450,- €). Zu sofort.
Freuen Sie sich auf Ihr interessantes Tätigkeitsfeld im exklusiven Fahrzeugbau
-- Fahrzeuginnenreinigung | Verkaufsaufbereitung unserer exklusiven Fahrzeuge
-- im Bedarfsfall auch Reinigung unserer Büros, Besprechungsräume, Personalräume, Sanitärbereiche
-- Flexible oder gleichbleibende Arbeitszeiten nach Absprache
Ihr Profil
Sie sind bei uns genau richtig, wenn Sie Freude daran haben, unseren Besuchern, Kunden und
Mitarbeitern einen angenehmen Aufenthalt in blitzsauberen Räumen zu gestalten und
die Fahrzeuge im Innenbereich tip-top für den Verkauf vorzubereiten.
Außerdem verfügen Sie über:
-- absolute Zuverlässigkeit
-- hohes Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung
-- ein Auge fürs Detail, sowie für Sauberkeit und Ordnung
-- selbstständiges Arbeiten
Wir suchen eine positiv denkende Reinigungskraft, ganz egal, ob männlich oder weiblich oder... jung
oder alt. Gerne auch Quereinsteiger (w|m|x).
Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten
-- interessante abwechslungsreiche Aufgaben (jedes Fahrzeug ist ein imposantes Einzelstück)
-- einen festen Arbeits-Standort in Bohmte mit geregelten Arbeitszeiten
-- in einem kleinen kollegialen und erfolgreichen Team
-- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und berufliche Perspektiven
-- Stundenlohn nach Vereinbarung
Das ist genau das, was Sie sich wünschen?
Dann bewerben Sie sich bei uns!
VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH
An Teckners Tannen 1, 49163 Bohmte / GERMANY, Telefon +49 (0)5471 95 11 0
oder per E-Mail an bewerbung@vario-mobil.com

