SIEVERT SUCHT ZU SOFORT
U.A. FÜR DIE STANDORTE KALTENKIRCHEN, LUDWIGSFELDE,
LEIPZIG, GROßMEHRING, HAUSACH, STOCKSTADT AM MAIN,
POLCH, KASSEL, LENGERICH UND HANNOVER*

EINEN KRAFTFAHRER (M/W/D) FÜR SILO ODER PLANE
Wi r s i nd i st internationaler Anbieter für nachhaltige Sys tem-Baustoffe in Premiumqualität und
i ntelligent vernetzte Logistik a us einer Hand. Als mi ttelständisches Familienunternehmen sind wir mit
rund 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Standorten in 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:
e tra nsportieren unterschiedliche Güter i m nationalen oder i nternationalen Na h - und
▪ SiFernverkehr

▪

▪
▪

Di e La dungssicherung und die Bearbeitung von Fra chtpapieren ist ein fester Bestandteil
Ihrer Arbei t
Si e kommunizieren s ervi ceorientiert mi t Kunden
Si e kontrollieren, wa rten und pflegen da s Fahrzeug regelmäßig und tra gen Sorge für die
Verkehrs sicherheit

WAS BIETEN SIE?
ha ben die Fa hrererlaubnis Kl asse CE mi ts amt der Ei ntra gung 95 s owie eine gültige
▪ SiFaehrerkarte
▪ Si e ha ben Erfa hrung im s orgsamen Umgang mit LKW

▪
▪

▪
▪

Si e s chätzen Zuverl ässigkeit und Pünktlichkeit
Ei n freundliches Auftreten gegenüber unseren Kunden und Ihren Kollegen ist für Si e
s el bstverständlich
Idea lerweise sind Si e i m Besitz eines gültigen ADR -Scheins
Si e ha ben Freude a m Beruf und überzeugen uns durch Ihre Persönlichkeit

WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als eine leis tungs gerechte und zuverlässige
Vergütung. Bei uns können Sie auch Mi ta rbeiter-Benefi ts wie Mi ta rbei terra ba tte oder Fa hrra dund Technik-Leasi ng nutzen. Mi t regel mä ßi gen Wei terbildungen bri ngen wi r Sie berufli ch na ch
vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen Ents cheidungs wegen bieten Frei rä ume und sorgen für
effizientes Arbei ten i n ei nem angenehmen Betriebskli ma. Unser junger Fuhrpa rk is t zei tgemä ß
a us gestattet.
STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MIT UNS.
Senden Sie uns ei nfa ch Ihre a ussagefähi gen Bewerbungs unterla gen über unser Onli neBewerbungsformular oder per E-Ma il (recruiting@sievert.de).
Gerne beantwortet Herr Volker La uxterma nn unter 05481-936143 Ihre Fragen. Sel bs tvers tä ndli ch
beha ndeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wi r freuen uns a uf Sie!
*Wei tere Sta ndorte und Informationen finden Sie a uch a uf unserer Homepage:
www.s i evert-l ogistik.de

Mehr Infos zum Arbeitgeber:
www.s ievert.de/karriere

Mehr Infos zu Sievert:
www.s ievert.de

