
   LKW Lenker/in  Hagenbrunn   Vollzeit 40 Std./Woche     Eintritt ab sofort                    Brantner ist eines der verlässlichsten und innovativsten Abfallentsorgungs-, verwertungs- und Dienstleistungsunternehmen der Ressourcenwirtschaft in Zentral- und Osteuropa. Bei Brantner ist man stolz auf die Wurzeln und traditionellen Werte und hat dabei stets die Zukunft im Blick. Innovationen schaffen neue Chancen, neue Werte und sichern die Zukunft von Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaft, deren Rahmenbedingungen sich ständig ändern.  Gelebter Umweltschutz ist die Voraussetzung für das tägliche Geschäft und die Schonung natürlicher Ressourcen mittels innovativer Konzepte zur Wiederverwertung von Wertstoffen eines der obersten Gebote. Entsorgung bedeutet viel mehr als Abfälle fachgerecht zu sammeln und abzutransportieren. Brantner bereitet sie so auf, dass sie modernsten Recyclingverfahren unterzogen werden können und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag für eine saubere und lebenswerte Umwelt.  Diese Herausforderung schaffst du mit Links: 
• Du be- und entlädst deinen LKW selbstständig 
• Pflege und Wartung des LKW’s gehören ebenfalls zu deinen Pflichten, welche du verantwortungsvoll übernimmst 
• Das Lenken eines Hängerzugs ist optional 
• Die enge Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen Disposition ist für dich nichts Neues  
• Du erstellst digitale Lieferscheine und Begleitscheine  Damit überzeugst du uns: 
• Du besitzt einen gültigen Führschein der Klassen C/E (eine eingetragene Ausbildung C95 und eine ADR Bescheinigung sind von Vorteil) 
• Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung gegenüber Kunden ist dir wichtig. 
• Du bist bereit an arbeitsintensiven Tagen auch Überstunden zu leisten. 
• Am Wichtigsten ist: Sinn für Humor! Wir lachen gerne. Nur wer Spaß am Beruf und eine gute Basis mit Kolleginnen und Kollegen hat, leistet auch gute Arbeit.  Was wir dir für deine Arbeit bieten können?  
• Work Life Balance – freie Wochenenden und tägliches nach Hause kommen 
• Wir übernehmen gerne die Kosten für deine Aus- und Weiterbildungen 



• Ein moderner Fuhrpark ist für uns selbstverständlich (neu z.B. der Abbiegeassistent) 
• Mitarbeiterevents (z.B. Weihnachtsfeiern, Standortfeste, Betriebsratsausflüge) 
• Mitarbeitervergünstigungen (auch bei externen Firmen der Region) 
• Wir erfassen unsere Arbeitszeiten elektronisch mittels Chip und garantieren dir eine monatliche pünktliche Lohnauszahlung  Für die Position als LKW Lenker/in im nationalen Fernverkehr bieten wir dir entsprechend des Kollektivvertrages für Arbeiter im Güterbeförderungsgewerbe nach Einstufung in Beschäftigungsgruppe 2 einen monatlichen kollektivvertraglichen Mindestbruttolohn von € 1.589,87. Du erhältst somit inkl. 10 % Schmutzzulage und Taggelder circa € 12,31 Bruttolohn pro Stunde. Tatsächlich geleistete Überstunden werden monatlich zusätzlich zum Lohn ausbezahlt.   Alexander Starkl, LKW Lenker: „Ich bin seit 2,5 Jahren bei Brantner und durfte bereits nach einer kurzen Zeit als Platzarbeiter die C95 Ausbildung absolvieren, bei der die Kosten vom Unternehmen übernommen wurden. Nun bin ich täglich mit einem modernen Fuhrpark und verlässlichen Kollegen unterwegs. Trotz eines durchgeplanten Arbeitstages kommt meine Freizeit nie zu kurz, da ich oft schon am späten Nachmittag in den wohl verdienten Feierabend gehen kann. Es ist ein gutes Gefühl mit meinem Einsatz einen Beitrag zum Erfolg der Brantner Gruppe leisten zu können.“   „Wir suchen gute Mitarbeiter, du suchst einen passenden Job. Warum startest du nicht auch deine Karriere bei uns?“  Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Berufszeugnissen.  Brantner Österreich GmbHAnsprechpartner: Fabian PehamDr. Franz-Wilhelm-Straße 2a3500 Krems an der Donau� 059 444 5202� fabian.peham@brantner.com | � www.brantner.comContact visit us


