
Schon gewusst? Wir zählen zu den führenden Stückgutkooperationen in
Deutschland und suchen Verstärkung in unserer Systemzentrale (Vollzeit):

Handwerklicher Allrounder 
als Hausmeister

Mit deiner Unterstützung ist das Firmengelände unserer Systemzentrale mit der
9.000 qm großen Umschlaghalle und dem Bürogebäude immer top in Schuss.
Egal ob Anfahrpuffer und Unterlegkeile instand halten und reparieren, eine
Arbeitsplatte einbauen, kleine Malerarbeiten ausführen oder quietschende Türen
geschmeidig machen – um nur ein paar Aufgaben zu nennen. Langeweile:
Fehlanzeige, denn deine Aufgaben bei VTL sind abwechslungsreich.

Du führst notwendige Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten durch, bist für die
Koordination und Betreuung von externen Dienstleistern zuständig und
kümmerst dich darüberhinaus um Reinigungsarbeiten in der Umschlaghalle.
Dabei unterstützt dich unsere moderne Nass-/Trockenreinigungsmaschine.

Deine Aufgaben erledigst du nach vorgegebenen Tages-, Wochen- und
Monatszielen in Absprache mit deinem Vorgesetzten. Du hast immer den
Überblick, erkennst Abweichungen und führst eigenständig die passenden
Maßnahmen durch, damit alles reibungslos funktioniert, ordentlich ist und sich
jeder wohlfühlt.

Während deiner Arbeitszeit von Montag bis Freitag von 07:00 – 15:30 Uhr bieten
wir dir genug Freiraum für eigene Ideen.

Findest du dich in dieser Beschreibung wieder?

Bei uns bist du genau richtig, wenn du eine Ausbildung abgeschlossen hast, die
dir gutes handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und
Organisationsvermögen mit auf den Weg gegeben hat. Du bist also ein Macher,
der immer weiß, was zu tun ist. Probleme sind für dich ein Fremdwort – dafür
kennst du dich bestens mit Lösungen aus. Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit sind
für dich selbstverständlich. Außerdem benötigst du einen PKW-Führerschein.

(m/w/d) 

Noch mehr Argumente gefällig?

Wir bieten nicht nur vielfältige Aufgaben, sondern auch einen
sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in einer
systemrelevanten Branche. Bei dieser Stelle hast du geregelte
Arbeitszeiten und freie Wochenenden. Neben einer fairen
Vergütung unterstützen wir unsere Mitarbeiter/innen durch
eine Arbeitgeberbeteiligung zur betrieblichen Altersvorsorge
und den vermögenswirksamen Leistungen. Dich erwartet ein
nettes Team, kostenlose Arbeitskleidung und Parkplätze,
Teilnahme an Firmenevents und kleine Aufmerksamkeiten.

Bewirb dich jetzt und werde Teil unserer CargoFamily! 

Sende uns deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail
(bewerbung@vtl.de) oder über unser Online-Formular auf
unserer Website. Bei Rückfragen hilft Claudia Moege gerne
telefonisch weiter (0661 - 9768- 202).
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