Wir suchen ab sofort – in Teilzeit
auf 120 Stundenbasis (3-4
Tagewoche) – für unseren Standort
in Berlin Tegel mehrere

LKW-Fahrer /
Hubwagen-Fahrer
(m/w)

LKW-FAHRER (TZ)
Die CAMSO GmbH am Standort Berlin Reinickendorf, ganz in der Nähe
des Flughafens Tegel, ist ein Catering-Unternehmen und Teil der Aviation
Services. Wir möchten unser Team am Flughafen vergrößern. Sie haben
Lust Verantwortung zu übernehmen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Ihre Aufgaben bei uns:
Sie fahren verschiedene Artikel für die Bordversorgung der Passagiere
unserer Airline-Kunden, liefern diese mit LKW und/oder Hubwagen an
den Flughafen Berlin sowie direkt an das Flugzeug.
Sie sind verantwortlich für das Be- und Entladen und den
ordnungsgemäßen Umgang mit den LKW/Hubwagen.
Sie sind verantwortlich für die Einhaltung unserer Qualitäts- und
Hygienevorgaben.

Wir möchten Sie kennenlernen, wenn Sie
einen Führerschein Klasse C/CE
sowie die gesetzlich vorgeschriebenen fünf Module nach „BKrFQG“ besitzen.
körperlich belastbar, motiviert und verlässlich sind und diese
Eigenschaften Tag für Tag leben.
sich als Dienstleister verstehen und termingerecht arbeiten.
sich auf Deutsch und Englisch ausdrücken können.
bereit sind, im Mehrschichtbetrieb -auch am Wochenende- zu arbeiten.

Aviation Services

als Division ist
Teil der MELO Group. Wir sind ein
innovativer, flexibler Outsourcing-Dienstleister für Materialmanagement, Catering
und Mikrologistik im Luftverkehr. Wir
unterhalten Niederlassungen an Flughäfen
in Deutschland und in der Schweiz.
Unsere Kunden schätzen vor allem unser
exzellentes Know-how, den überdurchschnittlichen Teamgeist, die langjährige
Erfahrung und den gelebten Unternehmergeist.

Wir bieten Ihnen neben einem
tariflichen
Entgelt
ansprechende
Sozialleistungen.
Unsere
Mitarbeiter
arbeiten als Team, in dem jeder für jeden
da ist. Des Weiteren erwarten Sie
interessante und abwechslungsreiche
Aufgaben in einem innovativen und
familiär geführten Unternehmen, in dem
auf die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten unserer Mitarbeiter eingegangen
wird.
Wir freuen uns
zulernen.

darauf, Sie kennen-

Ihre Bewerbung und Fragen mailen
Sie bitte an Bewerbung@camso.ch

Part of MELO-Group
CAMSO GmbH, Miraustr. 54,
13509 Berlin

http://aviation.melo-group.com/

