
Willkommen bei Felbermayr! Wir sind mit rund 3.000 qualifizierten Mitarbeiter:innen in den
Geschäftsfeldern Transport- und Hebetechnik sowie Bau in 19 Ländern Europas erfolgreich tätig. Wir sind
stolz auf unsere Mitarbeiter:innen, die in engagierten Teams jeden Tag aufs Neue jede noch so
herausfordernde Situation erfolgreich meistern - wir sind Power in Motion!

_________________________________________________________________ 

Wir bieten dir keinen 9 to 5 Job 
dafür hast du bei uns hauptsächlich Tageseinsätze 

mit unseren Fahrzeugen, die alle am neuesten Stand der Technik sind

MOBILKRAN-FAHRER:IN
MK 88 | Einsätze im Dreiländer-Eck | großer Kranschein

Dienstort: Lauterach

Zu deinen Aufgaben zählen:

Du hast vorwiegend Tageseinsätze, ganz selten ist eine Nächtigung notwendig
Deine Touren befinden sich großräumig in der Region Dreiländer-Eck
Du steuerst unseren modernen Mobilkran MK 88 
Du bist für das sichere Aufstellen des Kranes vor Ort auf der Baustelle verantwortlich
Du kümmerst dich um die Wahl des richtigen Anschlagmittels
Du hebst die Lasten unter Vorkehrung aller Sicherheitsvorschriften an den Bestimmungsort
Du dokumentierst deine Einsätze mittels Lieferschein

Das solltest du mitbringen:

Du hast einen gültigen Führerschein CE inkl. C95
Idealerweise besitzt du den großen Fahrzeug-Kranschein (über 30 mt), wenn nicht übernehmen
wir die Kurskosten dafür 
Du bringst idealerweise auch schon Praxiserfahrung im Umgang mit Kranen mit
Du verfügst über räumliches Vorstellungsvermögen
Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind gut (Level B2)
Du bist bereit, wenn notwendig auch Überstunden zu leisten

Wir bieten dir gerne:

Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem traditionellen Familienunternehmen mit Du-Kultur 
Eine sorgfältige Einschulung durch kompetente Kolleg:innen
Kostenübernahme bei individuellen Weiterbildungsmaßnahmen
Wir übernehmen die Kurskosten für den Kranschein, solltest du diesen noch nicht besitzen
Ein sehr gutes Verhältnis zwischen Disponenten und Fahrerschaft
Adäquate Arbeitskleidung und Schutzausrüstung - deine Sicherheit ist uns wichtig!
Einen Fuhrpark am letzten Stand der Technik
Eigenverantwortliches Arbeiten in einem dynamischen Team
Teambuilding durch gemeinsame Firmenveranstaltungen
Eine Firmenkultur, bei der die Menschen zählen
Willkommen im #teamdermöglichkeiten 



Besuche unser Bewerberportal - wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung!

Jetzt online bewerben

 

Die Einstufung erfolgt laut KV Güterbeförderungsgewerbe. Deinen Lohn vereinbaren wir marktkonform,

entsprechend deiner beruflichen Qualifikation und Erfahrung, gerne in einem persönlichen Gespräch mit dir. 
  
Felbermayr Transport und Hebetechnik GmbH & Co KG 
Bundesstraße 130, A-6923 Lauterach 
jobs@felbermayr.cc 

Weitere Jobs im #teamdermöglichkeiten findest du 
auf unserer Webseite jobs.felbermayr.cc 
Find us on Facebook | Instagram | LinkedIn | XING

Bewerbung per WhatsApp

https://jobs.felbermayr.cc?Job=62170
https://felbermayr-at.pitchyou.de/go/62170?jkey=CASUAL&referrer=PitchYou&culture=de&PortalUrl=http://jobs.felbermayr.cc/Jobs
mailto:jobs@felbermayr.cc?subject=Bewerbung%20als%20Mobilkranfahrer%20am%20Standort%20Lauterach%20mit%20der%20Ref.Nr.%3A%2062170
http://jobs.felbermayr.cc
http://www.facebook.com/felbermayr.cc/
http://www.instagram.com/felbermayr_group/
http://www.linkedin.com/company/felbermayr-holding-gmbh/
http://www.xing.com/pages/felbermayrholdinggmbh

