
 

 

 

 

 

 

 

 

WIR STELLEN EIN… 

KFZ-TECHNIKER 
Wir suchen einen motivierten und leidenschaftlichen KFZ-Techniker mit 

Liebe zu Fahrzeugen für unsere exklusive markenfreie Werkstätte in Haag. 
 

Ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz wartet auf dich:  

Aufgrund unserer markenungebundenheit sind bei uns alle denkbaren 

Hersteller vertreten. Bei uns werden Service, Pickerl und Reparaturen aller 

Art an PKWs, Motorrädern, Oldtimern, Trikes und US-Cars durchgeführt. 

Durch unser breites Markensortiment ist die Arbeit als KFZ-Techniker bei 

Krydl-Haag so interessant und abwechslungsreich wie nur möglich! 

Werde Teil unseres Teams - wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

> Mehr dazu auf der Rückseite < 

Ansprechperson: Michael Krydl ( 07434 49090 / office@krydl.at ) 

 

 

 



 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen leidenschaftlichen Mechaniker! 

Einen richtigen Benzinbruder, der Fahrzeuge liebt! 
Einen, den die Technik begeistert und der die Herausforderung sucht! 
Einen richtigen „Zangler“, der selbst nach Lösungen sucht und der nicht so schnell aufgibt! 
Einen, der keine Angst vor V8-Motoren oder Automatikgetrieben hat! 
 
Was/wen wir brauchen: 

➢ Praktiker, die anpacken und sich gerne Herausforderungen stellen. 
➢ Mechaniker, die selbständig mit Ihrer Erfahrung oder Kreativität ein Problem beheben und nicht 

nur nach Anweisung arbeiten können 
 
Was von Vorteil ist: 

➢ Jede Art von Prüfung und Zeugnis (Gesellenbrief, §57a-Pickerlführerschein, Meisterbrief, 
Klimaschulung, Hochvoltschulung, etc.) 

➢ Fachwissen in der Vergasertechnik und alten Einspritzsystemen 
➢ Führerscheine - so viele wie möglich! 
➢ Abgeleisteter Präsenzdienst mit Wehrdienstbuch 

(Ein Vollblutzangler ohne Prüfungen ist aber auch willkommen)  
Je mehr Können und Zeugnisse, desto höher der Lohn! 
 
Was dich bei uns erwartet: 
Wir sind ein markenfreies Autohaus, das es seit 1988 gibt und in unserem Eigentum steht. 
Bei uns hat noch nie jemand sein Gehalt/seinen Lohn zu spät bekommen! 
Bei uns gibt es keine Leasingarbeiter, keinen Schichtbetrieb und keine Angst, ob „das Werk“ geschlossen 
wird. 
Bei uns kannst du in Pension gehen. 
Wir sind markenfrei - bei uns gibt es keinen Händlervertrag mit einer bestimmten Marke, auf die wir 
angewiesen sind. 
Bei uns ist die Wirtschaftskrise 2008 und die Corona-Krise spurlos vorübergegangen. Wir haben in diesen 
Zeiten laufend dazu- und umgebaut. Bei uns gab es keine Kurzarbeit und wir hatten immer geöffnet. Bei 
uns wird zusammengehalten und sich gegenseitig geholfen.  
Bei uns wirst du nicht wie eine Nummer behandelt, sondern wie ein Mensch.  
Bei uns wird vom Jungwagen, Alltagsauto, Youngtimer, US Car, Elektroauto, Motorrad, Trike und Oldtimer 
alles repariert und gehandelt. 
Bei uns werden alle §57a-Pickerlüberprüfungen bis 3,5 Tonnen durchgeführt. 
Bei uns wird lackiert und gespengelt, Klimawartungen, Spureinstellungen und Restaurationen 
durchgeführt. 
Bei uns gibt es keinen launischen Chef. 
Bei uns ist die Übergabe und Fortsetzung der Firma geregelt. 
Bei uns gibt es über 1.000m² Werkstätten Fläche, 10 Tore, 10 Hebebühnen, einen Autolift, eine 
Lackieranlage, eine Richtbank, Klimawartungsgeräte, ein Getriebespülgerät, PKW- Anhänger- 
Motorradbremsenprüfstand und modernste EOBD-Diagnosegeräte. 
Bei uns gibt es einen Lohn von mindestens € 2.000 Netto (natürlich nur wenn du auch etwas kannst)! 
Bei uns gibt es einen Seniorchef, der Probleme mit seiner Erfahrung und Ausgeglichenheit auslotet. 
Bei uns gibt es einen Juniorchef, der seit seiner Geburt im Betrieb seines Vaters involviert ist, durch seine 
Ausbildung und sein Interesse am letzten Stand der Technik ist, durch seine Leidenschaft die alte Technik 
kennt und liebt und durch seine Jugend Spontanität und Flexibilität an den Tag legt. 
Gemeinsam meistert die Führungsebene bei uns jede Krise und wir freuen uns auf die Zukunft am 
Fahrzeugsektor, egal ob wir mit Benzin, Diesel, Biokraftstoff, Wasserstoff oder Atomstrom fahren werden. 
Die Menschheit will und wird mobil bleiben und wir sind der richtige Partner dafür. 
Du wirst im weiten Umkreis keinen vergleichbaren Betrieb wie unseren finden! 


