SIEVERT SUCHT

FÜR UNSEREN STANDORT IN POLCH
EINEN KRAFTFAHRER (M/W/D) FÜR PLANE

Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für na chhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Familienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi tarbeitern an rund 60 Standorten i n Deutschland, Europa, Russland 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

▪
▪
▪

Vor Ort kommunizieren Sie mit unseren Kunden
Di e Wa rtung s owie di e Pfl ege Ihres Fa hrzeuges liegen eigenverantwortlich i n Ihrer Ha nd
Si e tra gen Sorge für di e Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges und kontrollieren diese
regel mäßig

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
ä ssigkeit, Pünktlichkeit s owie ein freundliches und servi ceorientiertes Auftreten
▪ Zuverl
gegenüber unseren Kunden und Ihren Kol legen i st für Si e selbstverständlich
▪ 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 a ufgeschlossene Pers önlichkeit

▪

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-Leasing nutzen. Zusä tzli ch bringen wi r Sie mi t regel mä ßi gen Wei terbildungen
berufli ch na ch vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen Ents cheidungswegen bieten Frei räume und
sorgen für effizientes Arbei ten in ei nem a ngenehmen Betriebs klima . Unser junger Fuhrpa rk is t
zei tgemäß a usgestattet.
STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MIT 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 Fragen haben, s teht Ihnen Herr Da niel Sa uerborn unter 02654 8834100
gern zur Verfügung.
Wi r freuen uns a uf Sie!
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