
Fahrzeugbauer/in

Wir sind Yellowcamper / Du bist Yellowcamper
Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, welches Camping- und Freizeitfahrzeuge 
entwickelt, baut und verkauft. Wir bedienen von unserem Standort in Burgdorf aus Kunden 
in der ganzen Schweiz. In unserer Unternehmung arbeiten Fahrzeugbauer, Marketingprofis, 
Finanzspezialisten aber auch Informatiker und Designer.

Deine Fahrzeugbauprojekte / unser Erfolg
Als Fahrzeugbauer/in brauchen wir dich in unserer Produktion an vorderster Front. Du 
baust allein aber auch im Team einerseits Camper-Kleinserien, andererseits übernimmst du 
nach der Einarbeitungsphase auch anspruchsvolle, individuelle Kundenprojekte. Dabei sind 
Deine Hauptaufgaben:

● Vorbereitung der Fahrzeuge für den Ausbau
● Montage von Strom- und Elektroniksystemen (z.B. Solar, Heizung)
● Installieren von Aufstelldächern, Seiten- und Dachfenstern
● Einbau von Küchen, Betten und anderen Innenausstattungs-Elementen
● Qualitätskontrolle und Inspektion der fertigen Fahrzeuge

Wir suchen nach Kandidaten/innen mit einer abgeschlossenen Ausbildung im Fahrzeugbau 
oder einem vergleichbaren Bereich. Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der 
Konstruktion und dem Bau von Campern. Du verfügst über gute handwerkliche Fähigkeiten 
und hast ein Auge für Details. Wir bieten Dir die Möglichkeit, dich in einem dynamischen 
Team weiterzuentwickeln und an spannenden Projekten zu arbeiten.

Du bist cool drauf!
Wer bei Yellowcamper arbeiten will, muss dafür bereit sein. Wir sind durch und durch ein 
junges KMU und leben diese Mentalität mit viel Inspiration und Eigenverantwortung. Wir 
erwarten von dir, dass du dich uns anschliesst und dich mit voller Motivation und 
Lebensfreude einbringen willst. Wir bemühen uns, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten 
und sind stolz auf unsere o�ene, liberale und wertschätzende Firmenkultur.

Hast du Fahrzeugbauer/in, Karosserieschlosser/in oder einen vergleichbaren 
handwerklichen Lehrabschluss in der Tasche und bist bereit dich stetig zu entwickeln? Uns 
ist Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität wichtig. Findest Du Dich darin wieder? Dann 
möchten wir dich umgehend kennenlernen!

Dein Arbeitsplatz ist in Burgdorf und würde per sofort oder nach Vereinbarung für dich 
bereitstehen. Bewirb dich mit einem vollständigen Dossier auf recruiting@yellowcamper.ch. 
Wir freuen uns auf dich!


