«Mir zünde dis innere Füür»
r»

Das feurige und kameradschaftliche Vogt AG Team entwickelt, konstruiert, produziert und unterhält Fahrzeuge und Ausrüstung für Feuerwehren, Katastrophendienste, Flug- und Bahnbetriebe. Motivierte und engagierte Menschen prägen seit jeher das Unternehmen – ausgezeichnete Teamarbeit, der grosse Antrieb
Leben zu retten und die Umwelt zu schützen sind das langjährige Erfolgsrezept.
Wettsch dis innere Füür zünde?
Das geht – und wie. Unsere aussergewöhnliche und gesellschaftlich angesehene Branche bietet dir als Mitarbeitende/r einzigartige Liebhaber-Berufe, die deine Buben- und Mädchenträume wahrwerden lassen.

Servicetechniker*in Aussendienst 100%
Dis Füür - du
− füehrsch bei Kunden vor Ort Reparatur- und Servicearbeiten an Motorspritzen, Tanklöschfahrzeugen,
mobilen Grosslüftern und diversen Kleingeräten termingerecht druch
− lieferisch neue Fahrzeuge und Geräte beim Kunden ab, instruierst und führst Schlussprüfungen durch
− reisisch hauptsächlich in der Region Ostschweiz und Graubünden und übernachtest bei Bedarf
− bisch bereit für Notfalleinsätze bei Kunden
− mäudisch Serviceeinsätze an und bereitest diese selbstständig vor
− ungerstützisch bei den Vogt-Kursen und hilfst bei der Organisation mit
Du
− hesch eine abgeschlossene Ausbildung im technischen Bereich mit Führerschein Kategorie B
− bisch ein Serviceprofi mit Erfahrung auf Personen- und Lastwagen, Land- oder Baumaschinen
− reisisch gärn und bist bereit, wenn nötig, vor Ort zu übernachten
− redsch und schreibst stilsicher Deutsch
− bisch selbstständig, exakt, zielstrebig, eigeninitiativ und bist eine aufgestellte Person
Mir
− fördere deine Talente, damit deine Arbeit richtig „fägt“ – wir tragen Sorge zu deinem Feuer
− gäbe dir Raum für Eigeninitiative und Verantwortung
− sy kameradschaftlich, motiviert und arbeiten mit Leidenschaft – du wirst dich wohlfühlen
− biete dir fortschrittliche Anstellungsbedingungen wie z.B. Homeoffice und gute Sozialleistunge n
Bi Vogt isches persönlich u es fägt
Pack dini Glägeheit am Schopf und bewirb dich bei uns. Du darfst dich gerne bei Peter Zurbrügg, Leiter
Betrieb, Tel. 079 582 00 71 melden. Deine Bewerbungsunterlagen sendest du an personal@vogtag.ch.
P.S. mir lieböigle gärn mit dim innere Füür u fröie üs uf di – bis gliii.

