
   

WAS SIND IHRE AUFGABEN?
Sie gehen in einem modernen Arbeitsumfeld mit verschiede-
nen Konsumgütern um und sind dabei täglich unser erstes Ge-
sicht beim Kunden. Im Rahmen einer Tagestour fahren Sie mit 
einen LKW 7,5 t. Im 2-Mann-Team bringen sie die bestellten 
Waren an die vom Kunden gewünschte Verwendungsstelle. Er-
gänzend dazu führen Sie kleine Montageleistungen (Anschluss 
/ Montage von Waschmaschinen, Geschirrspülern, Fernsehern, 
Kleinstmöbel) durch.

DAS BRINGEN SIE MIT?
    >  Spaß an der Arbeit im Team und Lust  
          auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit
    >  Freude am Umgang mit Menschen
    >  Sie besitzen einen Führerschein für LKW bis 7,5 t, 
          möglichst mit Eintrag „95“ (wird ggf. über uns finanziert)
    >  Sie besitzen eine Fahrerkarte für den Digitaltachographen
    >  Sie können selbständig arbeiten, sind  
          belastbar und handwerklich geschickt

WAS BIETEN WIR?
Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams! Nehmen 
Sie mit uns Fahrt auf und lassen Sie uns gemeinsam in 
eine erfolgreiche Zukunft starten. Bei uns erhalten Sie:
 
    >  einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
          wachsenden Unternehmen
    >  einen unbefristeten Arbeitsvertrag
    >  eine gute Einarbeitungsphase
    >  Fahrzeuge mit modernster Ausstattung
    >  attraktive Arbeitskleidung
    >  regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen
    >  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
    >  Tankgutschein sowie weitere Prämien
    >  und vieles mehr…
    

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sollten wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Wir freuen uns 
auf einen ersten Anruf bei Herrn Bartel unter 03386-270 840. Gerne können Sie auch Ihre Unterlagen 
per Mail an s.bartel@umzugbartel.de oder per Post zusenden. Selbstverständlich können Sie Ihre 
Unterlagen auch bei uns persönlich abgeben, dann können Sie unser starkes Team schon einmal bei 
einer Tasse Kaffee kennenlernen!  

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung!

Bartel & Lück Logistik GmbH
Ansprechpartner: Sebastian Bartel
Rathenower Straße 27   
14715 Milower Land OT Bützer
T +49 (0)3386 - 27 08 40
s.bartel@umzugbartel.de
www.umzugbartel.de 

Berufskraftfahrer (m/w/d) 
bis 7,5t gesucht

Wir bewegen was! Die Firma Bartel & Lück Logistik  
bietet ganzheitliche Lösungen rund um Lieferung und 
Aufbau von Möbeln, Großelektrogeräten und sonsti-
gen schweren oder sperrigen Sendungen an. Wir sind 
ein stark wachsendes Familienunternehmen mit aktu-
ell ca. 70 Mitarbeitern und arbeiten eng mit verschie-
densten Versandhäusern sowie Logistikern zusam-
men. Unsere Geschäftsleitung legt besonders Wert 
auf einen fairen und partnerschaftlichen Umgang 
und ein offenes Miteinander. Wir möchten nicht nur 
unsere Kunden, sondern auch und besonders unsere 
Mitarbeiter/innen begeistern. TÜV zertifizierte Be-
schäftigungs- und Sozialstandards sind für uns selbst-
verständlich. 


