[Hier eingeben]

Minijob für Auslieferungsfahrer bei Ravensburg
Aushilfe für kurze Lieferfahrten und leichte Montagearbeiten vor Ort in Baden-Württemberg auf
450 Euro-Basis gesucht (m/w/d)

Sie sind zeitlich flexibel, freundlich, hilfsbereit und verfügen über einen
Führerschein der Klasse B (BE) bis 3,5t oder mehr. Sie sind gerne unterwegs,
wollen sich als Auslieferungsfahrer einbringen und haben ein wenig handwerkliches Geschick? … und wenn Sie auch gerne mit anpacken sind Sie bei
uns genau richtig!
Dann unterstützen Sie unser Team hier vor Ort werktags bei leichten
Montagearbeiten und übernehmen je nach Bedarf kurze Fahrten und liefern
hochwertige Werkstücke an unsere langjährigen Partner aus. Ein kollegiales
Team kann Ihre Hilfe dringend gebrauchen.

Ihr Aufgabenbereich
•
•

Leichte Montagearbeiten von Baugruppen in unserer Endmontage
Ausliefern von hochwertigen Werkstücken an Kunden in der Region

Was wir von Ihnen erwarten
•
•
•
•

Handwerkliches Geschick
Führerschein der Klasse B (BE) bis 3,5t oder mehr
Leistungsbereitschaft
Freude im Umgang mit Menschen

Wir verlangen viel, geben aber auch viel. Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit unbefristetem Arbeitsvertrag
Betriebliche Altersvorsorge
Arbeitskleidung und steuerfreien Sachbezug (Edenred-Karte)
Flache Hierarchien
Ein dynamisches, motiviertes Team
Abwechslungsreiche Tätigkeiten
Attraktive Arbeitsbedingungen
Top moderner Maschinenpark
Gepflegte Sozialräume
Vielfältige und anspruchsvolle Projekte im Bereich Maschinenbau und Pharma
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Wir sind Intratec

Intratec steht seit mehr als 35 Jahren für Systemlösungen in Metall - Blechbearbeitung der Extraklasse.
Mit mehr als 90 fachlich bestens ausgebildeten Mitarbeitern sind wir heute eine feste Größe in der Branche.
Gemeinsam volle Kraft voraus – das ist unser Erfolgsrezept. Wir sind ein starkes und kompetentes Team. Mit
flachen Hierarchien bauen wir auf traditionelle Werte wie Fleiß, Ehrlichkeit, Respekt, Fairness, Verlässlichkeit,
Anstand und Ausdauerqualitäten. Unsere unkomplizierte, offene und direkte Form der Kommunikation pflegen wir
sowohl intern untereinander als auch mit unseren Kunden und Lieferanten – Wertschätzung auf Augenhöhe ist hier
unsere Devise.
Darüber hinaus ist es unser Ziel, den Puls der Zeit zu spüren und in all den verschieden Bereichen des Unternehmens
„up to date“ zu sein. So begegnen wir unseren Kunden als dynamischer Partner und bieten unseren Mitarbeitern ein
modernes und angenehmes Arbeitsumfeld.
Informieren Sie sich gerne weiter:
www.intratec.team

Intratec Team - YouTube

#intratecteam

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Die direkte Ansprechpartnerin für Fragen rund um diese Stelle und Ihre Bewerbung ist Frau Yvonne Heisele.
Ihre Bewerbung - bitte mit der Info, wann Sie bei uns starten könnten - senden Sie gerne auch per E-Mail, an:
bewerbung@intratec.team

Kontaktieren Sie mich:
Intratec Team GmbH
Yvonne Heisele
Im Stampf 12
88361 Altshausen
Tel.: +49 7584 92155 – 20
E-Mail: bewerbung@intratec.team

