
 

 

 

 

Wir suchen dich - komm zu uns ins Dachzelthimmel-Team 

 

Die Dachzelthimmel GmbH wurde im Jahr 2020 gegründet und hat anfangs 2023 die neuen 

Räumlichkeiten in Baden-Dättwil bezogen. Unser Kerngeschäft ist das wachstumsstarke Outdoor 

Segment, mit dem Ziel weiterhin durch eine professionelle und auf den Kunden massgeschneiderte 

Beratung ein starker Partner für die Vermietung und den Verkauf von Dachzelten und Camping 

Equipment zu sein. 

 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n 

 

Mitarbeiter:in Dachzeltmontage und Lager   10 – 20% 
 

Dein Aufgabengebiet 

• Installation, Einweisung und Demontage von Dachzelten auf Kundenfahrzeugen 

• Sicherstellung der Lagerhaltung und Lagerlogistik 

• Be- und Entladung von Lastwagen mit dem Gabelstapler 

• Selbständige Bearbeitung projektrelevanter Aufgaben 

• Einbringen von neuen Ideen und Erarbeitung von Konzepten 

• ggf. kleine technische/mechanische Arbeiten am Dachzelt und/oder Dachträger ausführen 

 

Dein Profil 

• Du verfügst über eine Ausbildung als Mechaniker oder bist handwerklich sehr begabt 

• Du arbeitest sorgfältig und genau und hast Freude an der Interaktion mit Kunden 

• Du hast Spass am selbständigen Arbeiten und hast ein Auge fürs Detail 

• Du besitzt eine strukturierte, lösungsorientiert und effiziente Arbeitsweise 

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und bringst Erfahrung in der Staplerführung 

mit 

 

Was wir bieten 

• Verantwortungsvolle Aufgaben und die Chance deine Ideen einzubringen 

• Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einrichtung der neuen Werkstatt und des Lagers 

• Flexible Gestaltung deiner Arbeitszeiten; gelegentliche Samstagseinsätze während der 

Hauptsaison erforderlich 

• Ein junges und aufgestelltes Team mit flachen Hierarchiestufen, das sich auf dich freut 

• Kurze Entscheidungswege 

• Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Dachzelthimmel GmbH (je nach Interesse auch  

Einsätze im Verkauf) 

• Neue und moderne Räumlichkeiten in Baden-Dättwil mit guter Verkehrsanbindung 

 

 

Wenn du gerne mit anpackst und Autohome, iKamper und Thule keine Fremdwörter für dich sind, 

dann freut sich Nicole Wendenhorst auf deine vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen 

auf hallo@dachzelthimmel.ch oder über deine Kontaktaufnahme unter 076 222 98 90. 

mailto:hallo@dachzelthimmel.ch

