
 

                                                                                                                        

LKW-Fahrer (w/m/d) aka Bühnenchauffeur gesucht 
 

 

Noch nie etwas von Arbeitsbühnen gehört? Macht nichts, so ging es den meisten von uns. Aber eins können wir 

dir versprechen: Langweilig wird es bei uns nie! 

 

Unsere Branche ist speziell und sicherlich nichts für Jeden. Solltest du jedoch Lust auf eine starke Gemeinschaft 

und ein dynamisches Umfeld haben, dann bist du hier goldrichtig! 

 

Seit über 25 Jahren bieten wir als mittelständisches Familienunternehmen mit Standorten in Burbach, Wetzlar, 

Olpe und Siegen unseren Kunden das komplette Programm an Arbeitsbühnen, Teleskop- und Frontstaplern 

sowie Minikranen. Als Mitglied der System Lift AG, Deutschlands größtem Verbund für die Vermietung von 

Höhenzugangstechnik, betreuen wir unsere Kunden europaweit. Damit sind wir für die Zukunft bestens 

aufgestellt. 
 

Für unseren Standort in Burbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen LKW-Fahrer im Nahverkehr 

als Verstärkung für unser Team 
 
 

Als LKW-Fahrer:in bist du verantwortlich für: 

 

• verantwortungsbewusstes und umweltgerechtes Führen deines LKWs 

• sicheres Transportieren von Arbeitsbühnen, Staplern und weiteren Geräten 

• Repräsentation unseres Unternehmens beim Kunden 

• freundliche und professionelle Auslieferung sowie fachgerechte Einweisung der Mietgeräte vor Ort 

• Erstellung von papierlosen Übergabe- und Rücknahmeprotokollen 

 

Wen wir suchen: 

 

Jedenfalls nicht nur die besten, sondern vor allem die passendsten Menschen! Legst du hohen Wert auf ein 

offenes, faires Miteinander, wo du keine anonyme Nummer bist? Hast du Lust etwas zu bewegen – und zwar 

am liebsten die richtig coolen Maschinen? Dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

 

Im Idealfall besitzt du: 

 

• einen Führerschein der Klasse C/CE und eine Fahrerkarte 

• Leistungsbereitschaft und Flexibilität 

• ein aufgeschlossenes, kundenorientiertes und freundliches Auftreten 

• Lust auf eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit 

 

Was wir dir bieten: 

 

• einen sicheren Arbeitsplatz – auch in Krisenzeiten 

• eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe, in die du umfangreich eingearbeitet wirst 

• ein fest zugewiesenes Transportfahrzeug, in das du ausführlich eingewiesen wirst 

• branchenspezifische Weiterbildungsmaßnahmen (Module) 

• verschiedene Sozialleistungen wie z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

• ein teamorientiertes und kollegiales Betriebsklima 

• Vier-Tage-Woche, wenn gewünscht 

 

Werde ein Teil unserer erfolgreichen Organisation! 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, gerne per E-Mail! 
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