
 
 

Stellenbeschreibung 
 
Position:   Assistent/in Instandhaltung 

Vorgesetzte/r:   Monteur/in Reparatur & Instandhaltung  

Vergütung:   Noch zu bestätigen  

Handelsmarke:   European Camping Group 

Arbeitgeber:   RM&S Reisemarketing & Service GmbH 

 

Dein Ziel ist es unseren Gästen einen außergewöhnlichen Aufenthalt zu bereiten, ab dem Moment 

der Anreise bis hin zur letzten Sekunde ihres Urlaubs mit uns. Du assentierst den Monteuren auf dem 

Gebiet der Instandhaltung und Haustechnik und kümmerst dich unter anderem um Auf- und Abbau, 

Inbetriebnahme/ Außerbetriebnahme (Gas, Wasser, Strom), Reparaturen, Wartungen und 

Transporte von Caravans und Zelten. Zusätzlich gibst du Einweisungen für das Personal vor Ort. 

 

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten: 

 

 Du stellst sicher, dass unsere Unterkünfte für die Nutzung bereit sind indem du auf die 

Einhaltung von Firmenstandards kontrollierst und evtl. Reparaturen im Innen- und 

Außenbereich der Unterkunft durchführst. 

 Du bildest den Rest des Team im Ausführen von kleineren Reparaturen aus.  

 Du kümmerst darum, dass zureichend Material und Ausrüstung vorhanden ist. 

 Du gehst verantwortungsbewusst mit Firmengeldern und –materialien um. 

 Du stellst sicher, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. 

 Du baust gute und professionelle Beziehungen zu internen und externen Partner auf und 

wahrst diese. 

 Du arbeitest gut und eng zusammen mit anderen Monteuren. 

 Du übernimmst weitere Aufgaben des Campingmitarbeiters/ Gästebetreuers, wenn nötig. 

 

 

 
 

 

 

 



Das bringst du mit: 

 Du bist volljährig. 

 Du sprichst fließend Englisch und evtl. noch weitere Europäische Sprachen (Französisch, 

Italienisch oder Spanisch). 

 Du hast eine technische Ausbildung abgeschlossen/ bist in einer technischen Ausbildung. 

 Du bist gründlich, flexibel und hilfsbereit gegenüber Gästen und Kollegen. 

 Du kannst selbstständig arbeiten, eigenständig deine Zeit effizient einteilen und Deadlines 

einhalten. 

 Du bist ein Camping-Fan und schreckst nicht vor körperlich-schwerer Arbeit an der frischen 

Luft zurück. 

 Erfahrung in der Dienstleistungsbranche (Gas, Elektrik, Sanitär) ist wünschenswert, aber 

keine Voraussetzung. 

 Du bist flexibel in Bezug auf deinen Einsatzort, deine Arbeitszeiten und dir zugeteilte 

Aufgaben. 

 Ein Führerschein ist von Vorteil. 

 Für die Lohnabrechnung wird eine deutsche Adresse, Sozialversicherungsnummer und 

Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse benötigt. 

 

Deine Vorteile bei uns: 

 Möblierte (Gemeinschafts-) Unterkunft 

 Übernahme der Reisekosten 

 2,5 ausbezahlte Urlaubstage pro Monat 

 Arbeiten in einem internationalen Team 

 Training und Einweisung vor Ort 

 Rabatt auf Urlaubsbuchungen für dich, deine Familie und Freunde 

 Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens 

 

 

 

 


