
Mitten im Allgäu hat sich epoflor 
als mittelständischer, familien-
geführter Betrieb mit kurzen 
Wegen und starkem Teamgeist 
diese Auszeichnung verdient: 
weil arbeiten bei uns viel mehr ist 
als ein Job. Unser Ziel ist, dass al-
le mit Freude morgens beginnen 
und abends mit dem Gefühl in 
die Freizeit starten, dass es Sinn 
macht, was sie tun: wir schaffen 
und bewahren Werte – gemein-
sam. 

Unsere Vision seit drei 
Generationen: aus eigener 
Kraft Technologieführer 
und Partner für unsere 
Kunden sein

Wir führen professionell und 
mit unseren eigenen, geschul-
ten Teams XXL-Projekte in der 
Beton-Instandsetzung, der 
Oberflächenschutz- und der In-
dustriebodenbeschichtung aus. 
Unsere Stärke liegt in der Kom-
bination unserer Kompetenz auf 
beiden Gebieten.  
Der Berliner Flughafen, Europas 
größtes Parkhaus Allianz Arena 
München, die Infineon Chip-
fabrik in Villach oder auch die 
TESLA Giga factory in Berlin-
Brandenburg, mit 120.000 m² 
Boden-Flächen von epoflor, sind 
nur ein paar wenige Beispiele.

Unsere epoflorianer*innen 
sind der Erfolgsfaktor 
Nummer 1
Unsere Wertschätzung für euch 
beginnt beim onboarding mit 
individuellem Einarbeitungsplan. 
Damit du dich von Anfang an 
wohl und sicher fühlst, begleiten 
wir dich mit unseren internen 
und externen Mentoren. Du ge-
staltest deine Arbeitswelt selbst 
mit und profitierst von den vie-
len Benefits, die bei uns schon 

Tradition sind: mobiles Arbeiten, 
flexible Zeiten, Firmen Pkw, Jo-
brad, uvm. 

Wer sagt: Jobs am Bau sei-
en eintönig, der kennt die 
Betoninstandsetzung und 
Beschichtung nicht
Langeweile kennen wir nicht: 
jedes Projekt ist anders und 
besonders die Beton-Instand-
setzung fordert viele unter-
schiedliche Techniken; und einen 
Top-Maschinenpark. Wir lösen 
immer wieder neue Aufgaben, 
entwickeln Sonderlösungen und 
beraten unsere Kunden. epoflor 
Teams arbeiten wie eine erfolg-
reiche Gipfelmannschaft: Ge-
meinsam erreichen wir unser 
Ziel: Top-Qualität für unsere 
Kunden. 

Wer sagt: die Baubranche 
sei rückständig, der kennt 
epoflor nicht
Du arbeitest mit modernen, digi-
talen Arbeitsmitteln, in digitalen 
Bauakten; digitalisierte Prozesse 
in der ganzen Organisation sor-
gen dafür, dass du viel Freiraum 

für die Aufgaben hast, auf die es 
ankommt und die Spaß machen. 

Unsere IT-Struktur bindet dich 
vom Bauprojekt oder home of-
fice ein. 

Im fünften Jahrzehnt er-
folgreich – in Zukunft mit 
dir? Autor: doriando
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Bei uns gibt's mehr …

Warum?

… direkten Draht untereinander

… Mobilität mit JobRad, ÖPNV oder Firmenwagen

… Weiterbildung

… Coaching … Eigenverantwortung & Gestaltungsmöglichkeiten

Weil uns unsere Mitarbeiter extrem wichtig sind, 
da wir nur gemeinsam ganz oben stehen können!
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Komm 
ins Team!

www.epofl or.de/
unternehmen/jobs
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