Fahrer auf 450€ Basis
Wir wachsen weiter und suchen flexible Hilfe beim Ausfahren unserer Teile. Sie würden Montag
bis Freitag eine Tour von ca. 715 bis 915 oder 1000-1200 fahren. Ihre Tätigkeit würde damit
beginnen, dass Sie mit unserem Innendienst zusammen das Fahrzeug beladen. Anschließend
fahren sie ca. 10 Werkstätte an und beenden schließlich die Tour wieder in unserer Filiale.
Gerne stellen wir auch Rentner, Studenten oder sonstige Dazuverdienende ein. Die wichtigste
Anforderung ist ihre Zuverlässigkeit.
Sie
- Interessieren sich für Autos?
- sind gerne unterwegs?
- suchen eine langfristige und gleichzeitig flexible Anstellung?
- liefern gerne das Teil, das dringend benötigt wird?
- finden gerne schnell und unkompliziert Lösungen beim Kunden vor Ort?
- sind gerne Teil eines funktionierenden Teams?
- haben gerne Zeit für sich
Tätigkeiten
- Das Beladen ihres Fahrzeuges vor jeder Tour
- Das Ausliefern von Autoteilen in einer täglichen Tour (ca. 2h)
Voraussetzungen
- Führerschein Klasse B
Arbeitsrahmen
- 10 € pro Stunde auf 450 € Basis
Weiterbildung
- Schulungen zur persönlichen Weiterentwicklung werden regelmäßig organisiert
- Nutzen Sie die Möglichkeit, binnen kurzer Zeit ein verantwortungsvoller und wichtiger Teil
unseres Unternehmens zu werden.
Wir
Autoteile Felder ist ein mittelständiges Familienunternehmen in der Pfalz, mit vier Standorten und
ca. 45 Mitarbeitern. Als Familienunternehmen ist uns ein gutes Arbeitsklima besonders wichtig.
Unser Ziel ist es Sie als langjährigen Angestellten für uns zu gewinnen. Gemeinsam möchten wir,
Kurt und Tim Felder, mit Ihnen Ihren Arbeitsbereich weiterentwickeln, denn wir sind davon
überzeugt, dass auch dieser Teil des Unternehmens ein zentraler Bestandteil für die Zukunft
unseres Unternehmens ist. Unser gemeinsames Ziel ist es, als kleine Firma mit den ganz Großen
mithalten zu können, ja sogar ein besseres Angebot für unsere Kunden auf die Beine zu stellen.
Wir würden uns, gerade in der Automobilbranche, auch über Bewerberinnen freuen.

Kontakt:
Sie können uns gerne unter den hier stehenden Adressen kontaktieren:
https://www.autoteilefelder.de/jobs/

