
Sie können als Berufskraftfahrer/in die Landwirtschaft als Teil der Nahrungsmittelkette versorgen und abends zu

Hause sein.

Für Leute, die es können!

Mit einem 40-Tonner Silogliederzug die oft engen und unwegsamen landwirtschaftlichen Betriebe anzusteuern ist

eine echte Herausforderung. Als Berufskraftfahrer/in bei Kirschbaum erleben Sie jeden Tag die Abwechslung

zwischen eigenverantwortlichem Fahren und dem Kontakt mit unseren Kunden/innen.

Gut geplant, pünktlich und freundlich geliefert!

Der Alltag unserer Berufskraftfahrer/innen beginnt in der Regel damit, die Abfahrtskontrolle Ihres LKWs

durchzuführen. Die Ladepapiere werden überprüft und die Route geplant bevor es los geht. Sie beliefern täglich

unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe im Nahverkehr. Dabei liefern Sie Tiernahrung direkt in die dafür

vorgesehenen Silos und beladen im Anschluss ihren LKW in den naheliegenden Werken und / oder an unserem

Firmensitz in Solingen. Für einen ereignisreichen Tag mit ausreichend Bewegung ist gesorgt. Es sind Erfahrung,

Weitblick, Geschicklichkeit und Freundlichkeit durch den Tag gefragt. Bei uns erhalten Sie die Möglichkeit selbst das

Steuer in die Hand zu nehmen und etwas großes zu bewegen, ohne dort zu übernachten zu müssen. Sie sind

eigenverantwortlich unterwegs, aber trotzdem in einem eingespielten Team zu Hause.

Was uns überzeugt?

- Gültige Fahrerlaubnisklasse CE inkl. Berufskraftfahrerqualifikation und Besitz einer Fahrerkarte für den digitalen

Tachograph

- Berufspraxis als Kraftfahrer/in, Praxiserfahrung mit Gliederzug und/oder Silofahrzeug sind von Vorteil

- Bereitschaft zur (Früh- und Spät-)Schicht- und Samstagsarbeit

- Hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft bei gleichsam hohem Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit

- Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und im Team

- Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir Ihnen bieten?

- Freundliches, engagiertes Team

- Hochmoderner und top gepflegter Fuhrpark

- Einarbeitung durch einen unserer Berufskraftfahrer/innen on the job

- Leistungsgerechte Vergütung und Prämienzahlung weit über branchenüblichen Niveau

- Einkaufen zu Mitarbeiterkonditionen in unserem Landmarkt mit angeschlossener Tankstelle

Bewerben Sie sich jetzt!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schicken Sie uns Ihren Lebenslauf per E-Mail

(t.dreyhaupt@kirschbaum-tiernahrung.de) und / oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0212 / 235665 10

(Thomas Dreyhaupt, Leiter Logistik & Fuhrpark) an.

mailto:t.dreyhaupt@kirschbaum-tiernahrung.de

