SIEVERT SUCHT
FÜR UNSER UNTERNEHMEN ADT IN MÜLLHEIM
EINEN ANLAGENFAHRER (M/W/D)
Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für nachhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Fa milienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Sta ndorten i n Deutschland, Europa und China aktiv.

UNSER ANGEBOT – IHRE CHANCE
Si e s uchen nicht einfach einen Job, s ondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwartet Si e ein
Umfel d, das Ihre Qua lifikation und Ihren Ei nsatz zu s chätzen weiß.
ZU IHREN AUFGABEN ZÄHLEN:

▪

Da s Befüllen und Entladen der Anl agen mi thilfe von Sta plern und Ha ndhubwagen liegt i n
Ihrer Ha nd

▪
▪
▪

Si e nehmen einzelne kleinere Instandsetzungen a n den Anl agen und Ma s chinen vor
Ihnen obliegt das Ei nstellen der Anl agen na ch vorgegebenen Pa rametern
Si e tra gen Sorge für di e Ordnung und Sa uberkeit a m Arbeitsplatz und s tellen die Einhaltung
der Qua l itätsanforderungen s icher
Di e Be- und Entladung der LKW und Si lozüge mit dem Stapler rundet Ihr Aufgabengebiet a b

▪

WAS BIETEN SIE?
e ha ben i dealerweise eine a bgeschlossene Berufsausbildung i n einem technischen Bereich
▪ Sioder
bri ngen ein gutes technisches Verstä ndnis mit
▪ In ei nem vergl eichbaren Bereich konnten Sie bereits erste Berufserfahrung sammeln
Ei n Führerschein der Kl asse B s owie ein Sta plerschein sind wünschenswert

▪
▪
▪

Si e s ind vera ntwortungsbewusst, s elbstständig und a rbeiten qualitätsbewusst
Zuverl ä ssigkeit, Flexi bilität sowie die Bereitschaft zur Schi chtarbeit s ind für Si e
s el bstverständlich

WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als ei ne leis tungs gerechte Vergütung.
Zusä tzli ch bri ngen wi r Sie mi t regel mä ßi gen Wei terbildungen berufli ch na ch vorn. Fla che
Hiera rchien mi t kurzen Ents chei dungs wegen bieten Frei rä ume und sorgen für effi zientes Arbei ten
i n ei nem a ngenehmen Betriebsklima.

STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MT UNS.
Senden Sie uns einfa ch Ihre a ussagefä higen Bewerbungsunterlagen unter Anga be Ihrer
Kündigungs fris t und Gehal ts vors tell ungen über unser Online-Bewerbungs formula r oder per
E-Ma i l (recruiting@sievert.de). Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wenn Sie vora b Fra gen haben, s teht Ihnen Herr Pierre Bos ch unter Tel . 0174 3358684
gerne zur Verfügung.

Wi r freuen uns a uf Sie!
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