Wir sind ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen, inzwischen in der fünften Generation, und haben uns dem
Thema Energie verschrieben. Unsere Kunden, die wir von zwei Standorten aus betreuen – am Westhafen in Berlin sowie
in Hohen Neuendorf – sind gewerbliche, private und kommunale Verbraucher in Berlin und Brandenburg, die wir optimal
mit Heizöl, Diesel, Strom und Erdgas sowie Schmierstoffen versorgen.
Und bei diesen Verbrauchern ist unsere Energie gefragt. Daher wollen wir unser Fahrer-Team vergrößern und suchen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Tankwagenfahrer (m/w/d) für die Ausfuhr von Heizöl und Diesel
Das wären Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Sie beliefern unsere Kunden mit Heizöl und Diesel
• Sie informieren unsere Kunden auch gern über unsere anderen Angebote (Strom und Gas)
• Sie übernehmen nach Abstimmung und in Notfällen saisonbedingt auch Lieferungen an Samstagen
und an Feiertagen
• Touren: Nahverkehr ab dem Firmenstandort Hohen Neuendorf (bei Berlin)
Sie sind bei uns „heiz begehrt“, wenn ...:
• ... Sie den Führerschein Klasse CE mit eingetragener 95 und gültiger Fahrerkarte haben
• ... Sie einen gültigen ADR-Schein besitzen
• ... Sie mit Ihrem freundlichen und verbindlichen Auftreten perfekt in unser Team passen
• ... Sie sich selbst als Teamplayer bezeichnen würden
• ... Sie über gute Deutschkenntnisse verfügen
Wenn Sie wie wir voller Energie stecken, bieten wir Ihnen gern eine Festanstellung mit einer leistungsgerechten Gehaltsstruktur. Natürlich zahlen wir pünktlich, übernehmen gern Weiterbildungen für Sie, haben ein kollegiales Team am Start
und einen modernen Fuhrpark mit Ihrem eigenen Tankwagen (MAN) und einer Beklebung, die zu uns passt. Oder haben
Sie mal woanders einen „Rumheizer“ gesehen?
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Wenn das für Sie interessant klingt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail (mit Ihrem frühestmöglichen
Eintrittstermin) an s.apelt@bhm-beyer.de. Oder per Post an
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