Lieber Leserin, lieber Leser,
wir suchen zum nächst möglichen Termin 5 Kraftfahrer der Klasse C / CE. Da die Auftragslage aktuell
sehr gut ist und wir unseren Personalstamm erweitern wollen, suchen wir zum nächstmöglichen Termin
Kraftfahrer für Fahrzeuge ab 12 Tonnen im Nahverkehr. Mögliche Fahrzeuge die zum Einsatz kommen
könnten wären z. B :
• 12 Tonner
• 15 Tonner
• Wechselbrückenfahrzeug mit Hänger

• 15 Tonner mit Hänger
• 40 SZM

Du hast aktuell die Möglichkeit selbst zu entscheiden welches Fahrzeug du besetzten möchtest. Auch hast
du die Möglichkeit dir aus den aktuell geplanten Touren deinen Favoriten heraus zu suchen.
Du startest deinen Tag in der Nähe deines Wohnortes in und um Kassel denn das Fahrzeug ggf. bei dir
bleiben. Die Arbeitszeit ist Tour abhängig und startet in der Regel zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr. Je
nach Tourenverlauf endet dein Arbeitstag zwischen 14:00 Uhr 16:00Uhr von Montag bis Freitag.
Was musst du mitbringen?
• Führerscheinklasse C oder CE ggf. 2 alt
• Eine sorgfältige Arbeitseinstellung
• Zuverlässigkeit		
• du kannst dich mit deinen Kollegen auf Deutsch verständigen
• pfleglicher und unfallfreier Umgang mit unseren Fahrzeugen
• Teamgeist
Ein kurzer Überblick zu unseren Leistungen für DICH:
• 25 Tage Jahresurlaub
• Wunschfahrgebiet
• Wunschfahrzeug
• Übernahme aller Kosten z.B Untersuchungen , Module
• Jahresprämie
• Zusatzvergütung für Monatsleistung
• exklusives Mitarbeiter Bonus Programm unserer Firma
• Deine Tour wird durch unsere Mitarbeiter geplant nicht
durch den Auftraggeber
Natürlich möchtest du jetzt wissen was du verdienen kannst?!
Das verraten wir DIR, aber nicht hier! Du kannst dir aber
sicher sein wir werden uns einig werden.
Falls du Interesse hast in einem Aufstrebenden unternehmen
zu arbeiten, in dem auf Augenhöhe mit dir umgegangen wird
und wo der Mitarbeiter als Team Mitglied noch geschätzt wird.
Dann bist du bei uns genau richtig. Bewerb dich noch heute
uns sichere dir deinen WUNSCH ARBEITSPLATZ.
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