Stellenangebot
Das Unternehmen Eilers Futtermittel ist seit über 100 Jahren der erfahrene und verlässliche
Partner für die spezialisierte Beratung zur Tierernährung, für die Produktion von Mischfutter
sowie für den Handel von Getreide und Einzelfuttermitteln.
Zur Verstärkung unseres Fuhrparkteams am Standort Ladbergen suchen wir dich ab sofort:

Kraftfahrer (Vollzeit) im Nahverkehr (m/w/d)
Folgende Aufgaben erwarten dich:
• Du lädst lose Futtermittel und lieferst diese mittels Silofahrzeug oder Kipper an unsere land-     
   wirtschaftlichen Kunden oder an unser Mischfutterwerk.
Das solltest du mitbringen:
• Du hast einen gültigen Führerschein der Klasse CE und eine gültige Fahrerkarte.
• Du arbeitest eigenverantwortlich und selbständig.
• Du gehst verantwortungsvoll und pflichtbewusst mit der Fracht und dem Fahrzeug um.
• Du bist flexibel, körperlich belastbar und ein Teamplayer.
• Du sprichst deutsch, kannst deutsch lesen und schreiben.
• Du hast ein freundliches und gepflegtes Erscheinungsbild und arbeitest kundenorientiert.
• Du bist bereit, ggf. im Schichtdienst zu arbeiten.
Das bieten wir dir:

   

• einen sicheren Arbeitsplatz mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag
• einen gepflegten und modernen Fuhrpark – Silofahrzeuge und Kipper
• eine leistungsgerechte Bezahlung mit einem festen Stundenlohn für jede Arbeitsstunde, auch bei
Wartezeiten
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• vermögenswirksame Leistungen (VL)
• subventionierte Arbeitskleidung
• flache Hierarchien, Zusammenarbeit auf Augenhöhe
• eine gründliche Einarbeitung  
• Kostenübernahme der Weiterbildungen und Führerscheinverlängerungen  
• ein sehr gutes Betriebsklima und Spaß an der Arbeit in einem dynamischen Team
• Möglichkeit ein E-Bike zu leasen
• du bist abends zu Hause

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine schriftliche Bewerbung:
Eilers Futtermittel GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Boschstraße 2
48369 Saerbeck
oder per E-Mail an:
Fragen beantworten wir gerne unter:		

bewerbung@eilers-futtermittel.de
Tel. 05485 935 99-0
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