Chauffeure aufgepasst!
Wir gehören zu den national führenden Stellenvermittlungen mit insgesamt 21
Niederlassungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Seit über 30 Jahren
sind wir spezialisiert auf die Vermittlung und den Verleih von Personal in diversen
Branchen, hauptsächlich in den Bereichen Bauhaupt- und Baunebengewerbe,
Handwerk, Technik und Industrie.
Für ein renommiertes schweizer Paket- und Briefunternehmen suchen wir laufend
bodenständige und aufgestellte Personen als Chauffeure im 50%-Pensum.
Das Pensum von 50%-60 teilt sich auf 5-6 Stunden pro Tag von Monat bis Freitag und
zwei Samstage im Monat auf.
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Stellenart
Temporärstelle
Arbeitsort
Mägenwil

Chauffeure im 50%-60% Pensum gesucht
(m/w/d)
Stellenbeschreibung
In deiner Aufgabe als Paketbote/Paketbotin bekommst du ein Fahrzeug zum Ausliefern
deiner Waren. Dir wird eine Route geplant und auch Ihre Sendung wird dir bereitgestellt.
Zuerst verlädst du deine Fracht und startest dann deine Tour. Sorgfältig lieferst du die
Pakete an die richtigen Adressen und arbeitest pflichtbewusst mit einem Handscanner
für die Erfassung deiner Lieferung. Auf deinem Weg holst du auch, zum Versand
bereitgestellte Briefe und Pakete an vorgegebenen Sammelstellen ab. Du nimmst ein
voll einsatzfähiges Lieferfahrzeuges entgegen und Dokumentiert allfällige Mängel vor
oder nach der Fahrt und teilst diese, falls vorhanden, deinem Einsatzleiter mit.
Wir erwarten
· Eine zuverlässige und aufmerksame Persönlichkeit
· Die Möglichkeit zwischen 15:00 und 21:00 Uhr zu arbeiten
· Flexibilität (tägliche Arbeit und teilweise Samstagsarbeit möglich)
· Gute Deutschkenntnisse schriftlich/mündlich
· Kat. B (zwingend)
· Freude am Arbeiten im Strassenverkehr und dem Umgang mit Menschen
· Idealalter zwischen 25 - 35 Jahren
· Körperliche Fitness
Wir bieten
Falls du dich dafür entscheidest, uns deine Unterlagen einzureichen, bewirbst du dich
hier auf eine Anstellung im 50%60%-Pensum in einem aufgestellten Team und einem
tollen Unternehmen. Der Arbeit entsprechend bekommst du einen guten Lohn.
Bei guter Leistung und dem Interesse deinerseits ist es auch möglich, dass dir nach
einer gewissen Zeit eine Festanstellung angeboten werden kann.
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen per Post gerne berücksichtigen, aus
administrativen Gründen jedoch nicht zurückschicken können. Dieses Inserat wurde
unter https://www.team.jobs/aw99yd publiziert.
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