Weigand-Transporte
Unser Familienunternehmen mit über 45 modernen Tanklastzügen befördert seit 1971 Rohstoffe in den
Bereichen flüssige Futtermittel, Oleochemie und Bioenergie. Wir sind Fachleute! Denn sensible Güter vertraut
man nicht jedem an. Daher haben wir uns seit Jahrzehnten auf den Transport von Flüssigkeiten spezialisiert
und auf diesem Gebiet sowohl umfassende Kompetenz als auch unschätzbare Erfahrung erworben.
Wir haben dir eine Menge anzubieten: hochmoderne Technik, bestens ausgebildete Kollegen und eine familiäre
Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Wir sind uns natürlich bewusst, dass auch beim Einsatz der modernsten
Technik unsere Fahrer zu den wichtigsten Gliedern in der Transportkette zählen. Daher legen wir größten Wert
auf die Ausbildung von guten Nachwuchsfahrern, die unsere Philosphie weiter tragen.

Wir stellen ein:

Auzubildender zum Berufskraftfahrer (m/w/d)
für unseren Standort Sittensen
Deine Profil
• Mindestalter 17 Jahre
• Hauptschulabschluss
oder höherer Abschluss
• Ein Führerschein Klasse B wäre gut.
• körperlich gesund und fit
• bereit, Verantwortung zu übernehmen
• Du bist offen, ehrlich und zuverlässig.
• Gute Nerven und Belastbarkeit wären gut.
• Du hast Lust auf große LKW
und technisches Verständnis.

Unsere Leistungen
•
•
•
•
•

Führerscheine C und CE
Staplerschein, ADR-Schein
Eco- und Sicherheitsfahrtraining
Trainings für die Persönlichkeitsentwicklung
interne Schulungen der
Lebensmittel- und Futtermittelverordnung
• sehr gute Zukunftsperspektiven,
denn Kraftfahrer werden gebraucht
• übertarifliche Zahlungen und Leistungen
• eigene Mitarbeiter-Zeitung
• eine Firma, die dich als Mensch wahrnimmt
• Bei Nutzung, Beitrag für das Fitness-Studio

Mitarbeiter bei Weigand-Transporte genießen Respekt und Anerkennung in der Firma und bei den Kunden.
Wenn du dich mit diesen Worten angesprochen fühlst, dann bewirb dich bei uns. Offene Stellenangebote sind
auf unserer Internetseite (www.weigand-tanklogistik.de) veröffentlicht. Umfassende Informationen zur Ausbildung
findest du auch auf www.weigand-deine-zukunft.de.
Alle Details besprechen wir im Bewerbungsgespräch und gerne vorab am Telefon.
Deine Ansprechpartner sind Stefan Weigand (Geschäftsleitung) oder Ina Weigand (Personal).

Weigand-Transporte GmbH & Co. KG
Schmiedestraße 4
27419 Sittensen-Lengenbostel
Telefon: (04282) 50 89 - 0
E-Mail: info@weigand-transporte.de

