Wir suchen ab Sommer 2021 einen:

Auszubildenden zum Berufskraftfahrer (m/w/d)
Du bist gern unterwegs, hast Freude an großen Fahrzeugen und modernster Technik? Du packst gern mit an und führst ein
nettes Gespräch mit einem Kunden? Dann ist diese Ausbildung vielleicht das Richtige für dich.Ih

Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Dein Arbeitsplatz ist die Fahrerkabine und deine Aufgabe ist es, die Ladung sicher und zuverlässig an ihren Zielort zu bringen
Du planst deine Routen mit Hilfe von Karten und Navigationsgerät
Du packst gern mit an und hilfst beim Be- und Entladen
Du sicherst die Ladung und erledigst kleinere Reparaturen am Fahrzeug

• Während deiner Ausbildung bei uns lernst du, alle Fahrzeuge unseres Fuhrparks sicher zu steuern

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mindestens Hauptschulabschluss
Berufsbezogenes Praktikum / vorherige Ausbildung
PKW-Führerschein
PC-Kenntnisse (Office)
gute geographische Kenntnisse
Interesse an Fahrzeugen und modernster Technik
Spaß am Organisieren und die Bereitschaft, Verantworung zu übernehmen
die Motivation, selbstständig und zuverlässig zu arbeiten
die Bereitschaft, jeden Tag dein Bestes zu geben und dich in unser Team einzubringen

Deine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten:
•
•
•
•

Industriemeister Kraftverkehr (nach abgeschlossener Ausbildung)
Gabelstaplerschein
Kranschein
ADR-Schein

Unser Unternehmen:
KIRCHNER und Partner GmbH ist ein mittelständisches Logistik- und Speditionsunternehmen mit Hauptsitz in
Gernsheim am Rhein. Das Unternehmen steht seit Jahrzehnten für qualitative Transport- und Logistikdienstleistungen
mit einem maßgeschneiderten Mehrwert für Kunden. Garant dafür sind unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von
denen jeder stets den besten Weg für Ihre Ware findet. Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Verantwortung sind die
Grundwerte bei Allem was wir tun.

Du bist bereit, deine Zukunft anzupacken? Dann bewirb dich jetzt über ausbildung@kirchnerundpartner.de
Deine Bewerbung sollte folgende Unterlagen enthalten: Anschreiben, Lebenslauf, die letzten 3 Zeugnisse, sowie Nachweise
über bereits absolvierte Praktika, Aushilfs- oder Ehrenamtstätigkeiten (z. B. Jugendfeuerwehr, ...).
Dieses Angebot richtet sich auch an Bewerber mit Basiskenntnissen der deutschen Sprache, z. B. an Flüchtlinge.

KIRCHNER und Partner GmbH
Robert-Bunsen-Str 36
64579 Gernsheim
www.kirchnerundpartner.de

