
Rund 200 Mitarbeiter*innen in Österreich, Liechtenstein, Ungarn und in der Schweiz stellen durch
individuelle Betreuung, detaillierte Planungen sowie höchstqualifizierte Abwicklung von Projekten im
Bereich Spezialtransporte und Hebetechnik unsere Kunden zufrieden.

_________________________________________________________________

Wir bieten dir keinen 9 to 5 Job 
dafür zeigen wir dir die Welt 

in unseren topmodernen, firmeneigenen Fahrzeugen

LKW-FAHRER*IN INTERNATIONAL
Schwertransporte

Dienstort: Lauterach / international

Zu deinen Aufgaben zählen:

Du hast Einsätze im internationalen Fernverkehr in ganz Europa, die meistens zwischen 2-3
Wochen dauern
Du führst die Transporte mit unseren firmeneigenen 2- oder 3-Achs-Zugmaschinen durch
Du bist für das Be- und Entladen unter Vorkehrung aller Sicherheitsvorschriften inkl.
Ladungssicherung zuständig
Du bringst deine Ware sicher und rechtzeitig zu den europaweiten Baustellen 
Du repräsentierst das Unternehmen durch deinen professionellen und freundlichen Umgang
gegenüber unseren Kunden
Du kümmerst dich um die Pflege deines hochmodernen, dir fix zugeteilten Lkw

Das solltest du mitbringen:

Du hast einen gültigen Führerschein C/E inkl. C95 
Du bringst Praxiserfahrung im internationalen Fernverkehr mit
Du konntest idealerweise bereits Erfahrung im Schwer- und Sondertransport sammeln oder bist
bereit das bei uns zu lernen

Wir bieten dir gerne:

Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem traditionellen Familienunternehmen mit Du-Kultur
Einen modernen Fuhrpark mit Fahrzeugen auf dem neuesten Stand der Technik sowie einen dir
fix zugeteilten Lkw
Ein sehr gutes Verhältnis zwischen Disponenten und Fahrerschaft
Eine adäquate Arbeitskleidung und Schutzausrüstung - wir legen besonderen Wert auf deine
Sicherheit!
Eine pünktliche Bezahlung und leistungsgerechte Entlohnung
Die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung
Willkommen im #teamdermöglichkeiten

Interessiert? Jetzt online bewerben - unser Team freut sich auf dich! 
 



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 
www.bautrans.cc 

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