Auszubildende/r

Berufskraftfahrer/-in
Wir sind ein sehr erfolgreiches und zukunftsorientiertes, in dritter Generation familiengeführtes Industrieunternehmen, das mit
der Marke ASSMANN BÜROMÖBEL für
funktionelle und designorientierte Schreibtisch- und Büromöbelsysteme auf höchstem Qualitätsniveau steht. Mit ca. 350
Mitarbeitern und modernsten Fertigungsanlagen entwickeln und produzieren wir
– als einer der Marktführer – Büromöbel für
den deutschen und internationalen Markt.

Wir bilden aus – die Zukunft fest im Blick
Für Fahrzeuge, ob PKW oder LKW, bist du schnell zu begeistern? Du hast
schon so manchen sonnigen Tag mit einem Schraubenzieher in der Hand
oder im / unter deinem Auto verbracht? Dann werde ein Teil des ASSMANNNachwuchsteams und starte mit uns zum Ausbildungsbeginn 01.08.2018
deine berufliche Laufbahn als

Berufskraftfahrerin / Berufskraftfahrer
Voraussetzungen
Qualifizierter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife
Ausbildungsdauer
3 Jahre; der Berufsschulunterricht erfolgt im ersten Ausbildungsjahr
zweimal wöchentlich und im zweiten, dritten einmal wöchentlich an
der BBS Brinkstraße in Osnabrück.

Wir

freuen uns

auf dich!

Bitte sende uns deine aussagefähige
Bewerbung inkl. Lebenslauf und Kopien
deiner letzten Zeugnisse.
ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG
Alexander Neudorf, Personalleiter
Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
Fon +49 (0) 5422 706-333
Fax +49 (0) 5422 706-7333
zukunft@assmann.de
www.assmann.de

Deine Fähigkeiten / Interessen und unsere Anforderungen
n	
Bock auf das Fahren von LKW – im Zweifel auch mal eine Stunde länger
n	
Interesse an Technik
n	
Was im Kopf – für ein Leben jenseits von RTL2
n	
Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein
n	
Einsatzbereitschaft
n	
Belastbarkeit
Ausbildungsdetails
n	
Während deiner Ausbildung erwirbst du einen durch uns finanzierten
LKW-Führerschein
n Du bist verantwortlich für den Transport und die Auslieferung unserer Waren
n	
Du erlernst das Be- und Entladen des Fahrzeuges unter Berücksichtigung
der Ladungssicherung
n	
Der Umgang mit Kunden, sowie die Bearbeitung von Reklamationen
rundet das Tätigkeitsfeld ab
Unser Angebot
Wir bieten dir in einem technologisch führenden Unternehmen der Büro
möbelindustrie einen spannenden Ausbildungsplatz mit abwechslungs-
reichen Aufgaben. Neben attraktiven Konditionen bieten wir dir herausfordernde Inhalte und vielfältige Optionen, dich inhaltlich und persönlich
weiterzuentwickeln.

