
Fahrer:in für Klein-LKW (7,5 bis 12t) im Nahverkehr (m|w|d) 100% 
Wir verstärken unser Team in Hohenems:

... ein Profi im Straßenverkehr und bei der Sicherung deiner Ladung

... die Visitenkarte des Unternehmens und Schnittstelle zu unseren regionalen Kunden

... dir deiner Verantwortung als Dienstleister bewusst und handelst zuverlässig, pünktlich und sauber

... ein Teamplayer, der neben der Fahrertätigkeit sich auch um Be- und Entladung im Raum Vlbg kümmert

... sorgsam im Umgang mit den Fahrzeugen, pflegst und reinigst diese auch

... Erfahrung im Nahverkehr und besitzt einen Führerschein der Klasse C1* bzw. C1E*

... Freude am Kundenkontakt, bist flexibel, besitzt Teamgeist und Einsatzbereitschaft

... sehr gute Deutschkenntnisse

... führender Komplettanbieter von Bad, Installationen und Heizungssystemen

... in allen Bereichen sehr innovativ und investieren in Digitalisierung und Automatisierung

... ein österreichisches Unternehmen und somit stark regional verwurzelt

... stolz auf unsere Auszeichnungen und sehr darum bemüht

* wir übernehmen für dich die Kosten der Führerscheinausbildung der Klasse C sowie die fortlaufenden Kosten für C95

flexible 
Arbeitszeiten 

attraktive 
Sozialleistungen

flache Hierachien, 
wir sind alle per “Du”,

Türen stehen offen

wir fördern Stärken 
und unterstützen 
Weiterbildungen

modernes 
Arbeitsumfeld

faire, leistungs-
orientierte Bezahlung

Cafeteria mit Außenbereich,
kostenloses Obst, Tee und 

Kaffee

Martin Lengauer,  Leitung Logistik

„Inhaus ist ein Ort, an dem gegenseitige Wertschätzung und 
die Liebe zum Beruf alle verbindet. Ein Ort, an dem das Mit-
einander stimmt. Ein Ort, an dem Träume und Visionen ver-
wirklicht, Werte gelebt und Partnerschaften gepflegt werden. 
Innovative Ideen beflügeln uns. Damit wir immer einen Schritt 
voraus sind.“

 215 motivierte Mitarbeiter
 9 Standorte
 18 eigene LKWs -  
         täglich bis zu 340 verschiedene Abladestellen 

Du 
bist...

Wir 
sind...

Du 
hast...

„Unsere Mitarbeiter sind uns sehr wichtig, weshalb wir überdurchschnittliche freiwillige Sozialleistungen bieten“

Du fühlst dich angesprochen? 
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung 
an karriere@inhaus.eu
z. H. Herrn Harald Steger.

Inhaus Handels GmbH
Barnabas-Fink-Str. 2 
6845 Hohenems 
www.inhaus.eu

https://www.inhaus.eu/karriere/
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