
remondis-fahrer.de

Wir suchen Berufskraftfahrer mit 
Begeisterungsfähigkeit, die sich 
eine neue Herausforderung mit 
geregelten Arbeitszeiten fernab 
des Fernverkehrs wünschen

> Berufskraftfahrer m/w

Tagsüber Held der Straße,
abends Superdaddy

REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
44536 Lünen // Deutschland 
T +49 2306 106-0
F +49 2306 106-100 
info@remondis.de // remondis.de

REMONDIS ist einer der weltweit größ-
ten Dienstleister für Recycling, Service 
und Wasser. Die Unternehmensgruppe 
hat Niederlassungen und Beteiligungen 
in über 30 Staaten Europas, Afrikas, 
Asiens und Australiens. Hier arbeiten 
mehr als 30.000 Mitarbeiter für rund 
30 Millionen Bürger sowie für viele 
tausend Unternehmen. Auf höchstem 
Niveau. Im Auftrag der Zukunft.

Jetzt als Berufskraftfahrer zu einem 
Job mit Perspektive wechseln und 
bewerben auf > remondis-fahrer.de

Für alle, die handeln, 
wie sie fahren: vorausschauend
Auch wir wissen: Einen Job wechselt man nicht ein-
fach so. Umso wichtiger, dass Sie schon im Vorfeld 
absehen können, ob Ihre und unsere Vorstellung 
zusammen passen. Schließlich möchten wir, dass Sie 
auch auf lange Sicht gerne bei REMONDIS arbeiten. 

Worauf Sie sich bei uns freuen können
 ■ Vielfältige Aufgaben in einer zukunftsorientierten Branche
 ■  Alle Vorteile eines traditionsreichen Familienunternehmens mit 

fortschrittlichen Strukturen
 ■ Arbeiten mit einem modernen Fuhrpark
 ■ Gute Entwicklungsmöglichkeiten
 ■ Fundierte und qualifi zierte Einarbeitung

Worauf wir uns bei Ihnen freuen können
 ■ Fahrerlaubnis C/CE inkl. Kennziffer 95
 ■ Gültige Fahrerkarte
 ■ Einsatzbereitschaft
 ■ Eigenständiges Arbeiten und kundenorientiertes Denken
 ■ Zuverlässigkeit
 ■ Freude am Umgang mit Kunden und Bürgern

Wie wir zusammenkommen

Bewerben Sie sich mit Ihrem persönlichen Anschreiben samt Lebens-

lauf und möglichen weiteren Unterlagen auf > remondis-fahrer.de

Job mit Zukunft! 

Berufskraftfahrer m/w bei

REMONDIS werden

Job mit Zukunft! 

Berufskraftfahrer m/w bei
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Neue Wege fahren

Wechseln aus guten Gründen Das sagen Ihre 
zukünftigen Kollegen

Fahren ist für Sie Beruf und Leidenschaft zugleich. Trotzdem 
ist Ihnen Zeit mit Familie und Freunden wichtig. Dann soll-
ten Sie als Berufskraftfahrer zu einem Arbeitgeber wechseln, 
der Ihnen die dazu nötige Fairness bietet: REMONDIS.

Eine gute Entscheidung braucht gute Gründe. Und die fi n-
den Sie bei uns gleich reihenweise. Im Folgenden ein paar 
Argumente, warum ein Wechsel zu REMONDIS berufl iche 
Zufriedenheit verspricht.

Die besten Argumente für einen Wechsel zu REMONDIS 
kommen nicht von uns, sondern von denjenigen, die für 
uns arbeiten. So sind zum Beispiel 82 Prozent unserer 
Fahrer stolz auf ihre Tätigkeit bei REMONDIS.

In der Entsorgungsbranche fährt die Abwechslung mit

Von Abfallwirtschaft über Elektrorecycling bis Industrieservice – 

REMONDIS deckt nahezu die gesamte Palette der Entsorgungsbranche ab. 

Für Sie bedeutet das jede Menge Abwechslung in einem zukunftssicheren 

Unternehmen. Sie tragen die Verantwortung für Ihr Fahrzeug und küm-

mern sich um dessen Wartung und Pfl ege. Je nachdem, welche Abfälle 

oder Wertstoffe Sie transportieren, fahren Sie moderne Entsorgungsfahr-

zeuge wie Heck-, Front- und Seitenlader oder Saug- und Tankwagen. 

Dabei treffen Sie auf Kunden aus allen Bereichen: Privatpersonen, Gewer-

bekunden, Industrieunternehmen und Kommunen.

Kommen, um zu bleiben

Arbeitsplätze in der Entsorgungsbranche sind zukunftssicher, Arbeits-

plätze bei REMONDIS besonders. Das garantiert Ihnen die Größe unseres 

Unternehmens, die Ihnen darüber hinaus auch weitere Vorteile bietet. Da 

wir überall in Deutschland vertreten sind, können Sie selbst bei einem 

Wohnortwechsel in der Regel weiter für uns arbeiten.

Dem Berufsleben einen neuen Sinn geben

Bei uns fahren Sie nicht im Auftrag von Hinz und Kunz, sondern im 

Auftrag der Zukunft. Und mit seiner Arbeit Sinnvolles zu leisten, fühlt sich 

nachweislich gut an. Laut interner Umfrage würden sich vier von fünf Fah-

rern jederzeit wieder für eine Stelle bei REMONDIS entscheiden. 

Heute und morgen bestens aufgehoben

Bei REMONDIS sind Sie in einem traditionsreichen Familienunternehmen 

angestellt, das bestens strukturiert und aufgestellt ist. Die Folge: ein 

intaktes Arbeitsklima und ein Job, der einen wirklich weiterbringt. 

Fahren, ohne dass die Freizeit auf der Strecke bleibt

Im Gegensatz zu anderen Berufskraftfahrerjobs warten bei uns geregelte 

Arbeitszeiten und ein faires Zeitmanagement auf Sie. Freuen Sie sich auf 

genug Freiraum für Familie, Freunde, Sport und Hobbys.

Fahren ohne Fernfahrten. Verbringen Sie Ihren 

Feierabend da, wo er am schönsten ist: zu Hause.

93 %  … unserer Fahrer erachten ihre 

Tätigkeit bei REMONDIS als sinnvoll

91 % … unserer Fahrer arbeiten gern 

bei REMONDIS

82 %
… unserer Fahrer haben ein gutes Ver-

hältnis zu ihren Kolleginnen und Kollegen

Feierabend da, wo er am schönsten ist: zu Hause.

Fahren ohne Fernfahrten. Verbringen Sie Ihren !

Einer der sichersten Arbeits plätze 
der Branche. Und das nicht nur 
wegen der Airbags


