Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum 01.07.2021 in Vollzeit einen...

„Choose
a Job you
love, and
you will
never have
to work a
day in your
life.“

LKW-Fahrer / Kraftfahrer (m/w/d)

Das bieten wir Ihnen:

Das erwartet Sie:

Das bringen Sie mit:

•

Vergütung nach Tarifvertrag.

•

•

•

Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie
Vermögenswirksame Leistungen.

Ein moderner, hochwertiger und gepflegter
Fuhrpark.

Sie sind im Besitz des Führerscheins der Klasse
CE.

•

Sie werden Teil unseres engagierten
Baustellenteams.

•

•

Sie bekommen ihr fest zugewiesenes Fahrzeug
(3-Achser mit Kipper / 3-Achser mit Thermomulde /
3-Achser mit Muldenabsetzkipper).

Sie verfügen über die 5 Module nach
Berufkskraftfahrer-Qualifikationsgesetz
(BKrFQG).

•

Im Fahren mit Kipper und Tieflader sind Sie
geübt oder bereit sich einzulernen.

•

Idealerweise sind Sie bereits mit der Bewegung
von Baumaschinen vertraut.

•

Sie sind ortskundig und haben eine gute
Orientierung.

•

Sie sind hoch motiviert, engagiert und belastbar.

•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

•

Flexible und großzügige Urlaubsplanung.

•

Ein Smartphone auch zur privaten Nutzung.

•

Kostenfreie und unbegrenzte Stellung von
Getränken.

•

Sie setzen unsere Tieflader gekonnt für die
Transporte unserer Großgeräte ein.

•

Vollbeschäftigung auch im Winter sowie ein
Jahresarbeitszeitkonto.

•

•

Regelmäßige Arbeitszeiten und tägliche Rückkehr
zum Betrieb.

Nach einer intensiven Einweisung sind Sie in
der Lage die Baugeräte selbstständige auf- und
abzuladen.

•

Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.

•

Individuelle Schulungen und Workshops sowie
Qualifizierungsmöglichkeiten zur Förderung Ihrer
Stärken.

•

Einen modernen Arbeitsplatz mit entsprechender
technischer Ausstattung.

•

Ein hohes Maß an Selbstständigkeit und
Verantwortung.

•

Eine offene und direkte Unternehmenskultur in
einem eingespielten Team.

•

Regelmäßige Feedbackgespräche.

•

W-LAN Nutzung auf dem Betriebsgelände.

•

Ihre persönliche Arbeits- und Schutzkleidung.

•

Unterstützung bei der Wohnungssuche.

•

Sie beliefern unsere Baustellen mit Baumaterialien
und Transportieren unsere Großgeräte.

•

Sie haben eine verbindliche,
verantwortungsbewusste und gewissenhafte
Arbeitsweise.

•

Sie kümmern sich um die Reinigung und Pflege
Ihres fest zugewiesenen Fahrzeugs.

•

Sie verfügen über einen ausgeprägten Teamgeist
und sind in der Lage sich in ein Team einzufügen.

•

Sie sind für die Erstellung der Fuhrberichte
zuständig.

•

•

Sie sind für unsere Baustellen im Großraum
Stuttgart unterwegs.

So bewerben Sie sich:
Ihre Bewerbung richten Sie per E-Mail an:
Link GmbH
z.Hd. Frau Riley
Senefelderstraße 3
70736 Fellbach
E-Mail: bewerbung@link-galabau.de
Tel.: 0711-9519090
www.link-galabau.de

