„MENSCHEN BEGEISTERN“ ist unser Leit mot iv, das leben wir bei GAHRENS + BATTERMANN seit 1983. Mit Leidenschaf t f ür
Qualit ät set zen wir welt weit Veranst alt ungen mit unseren Part nern um. Wir sind ein st arkes Team mit über 230 engagiert en
Menschen, die mit einem hohen Maß an Init iat ive und Eigenverant wort ung am Unt ernehmen mit wirken. Unsere Führungskräft e
f ördern die persönliche Ent wicklung unserer Mit arbeit enden durch Coaching und Moderat ion auf Augenhöhe. G+B ist eine agile
Organisat ion, bei der st andort übergreifende Wirkungskreise kompet ent , präzise und schnell ent scheiden.

Für unseren Bereich Product ion am St andort München suchen wir ab sof ort Dich als

Fahrer (m/ w/ d)
Du übernimmst den Warent ransport zu unseren Veranst alt ungsort en und im Niederlassungsverkehr.

Wir biet en Dir:

Zu Deinen Aufgaben gehören:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fest anst ellung in Voll- oder Teilzeit
Bezahlt er Freizeit ausgleich von Überst undenkont en
St euerf reie Sonn- und Feiert agszuschläge
Auszahlung von Verpf legungsmehrauf wand
Mit arbeit erbet eiligung am Unt ernehmensgewinn
Bet riebliche Alt ersvorsorge
Vermögenswirksame Leist ungen
Akt uelles iPhone als Firment elef on
Jährliches Budget für Arbeit skleidung
Persönliche Ent wicklungschancen

Vorbereit ung und Inst andhalt ung der zuget eilt en Fahrzeuge
Be- und Ent ladung von Fahrzeugen
Sicherung der Ladung
Prüf ung der mit zuf ührenden Papiere
Aushilf st ät igkeit en im Lager und beim Auf -/ Abbau von
Veranst alt ungen

Wir wünschen uns:
•
•
•
•
•

Führerscheinklassen B/ C1/ C1E/ CE
Besit z einer gült igen Fahrerkart e und Eint ragung „95“ im
Führerschein
Zuverlässigkeit und Eigenverant wort ung
Bereit schaft zu f lexiblen Arbeit szeit en an allen Wochent agen
Erfahrung im Event - und Messegeschäf t

Haben wir Dein Int eresse geweckt ?
Lorenz Pat zinger f reut sich auf Dich. Ruf am best en gleich an unt er 0160 - 93958905 oder kont akt iere ihn per E-Mail:

Bewerbung-Muenchen@gb-mediensyst eme.de
Klicke bit t e hier f ür unsere Dat enschut zhinweise f ür Bewerber:innen.

GAHRENS + BATTERMANN GmbH & Co. KG
Bewerbermanagement (Niederlassung München)
Daimlerstr. 18
85748 Garching bei München
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