Zur Ergänzung unseres Transport-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Technisch und handwerklich begabter Chauffeur Kat. C
Was Ihre Aufgabe so toll macht
Als Chauffeuse/Chauffeur bei der Polysys, spulen sie mit unseren LKW's keine Kilometer ab. Nein, vielmehr
verbringen Sie viel Zeit bei unseren Endkunden vor Ort, installieren Drucker, verankern Tresore, montieren
Bildschirme, transportieren Staplerbatterien und Medizinalgeräte. Das ist Ihnen noch nicht
abwechslungsreich genug? Dann können wir aber sicher mit unserem Operationsroboter punkten, welchen
Sie direkt aus dem Operationssaal in den nächsten transportieren. Cool, oder?
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, steht Ihnen diverses professionelles technisches Equipment zur
Verfügung, wie z.B. Treppensteiger, mobile Kleinkräne und speziell ausgestattete LKW's für den Transport
unseres Operationsroboters.
Als 2-Mann-Crew begeistern Sie unsere Kundschaft mit ihrer qualitätsbewussten, kundenorientierten und
professionellen Arbeitsweise direkt vor Ort und machen diese zu unseren Fans. Es erwartet Sie also ein
spannendes und abwechslungsreiches Umfeld, dessen Veränderung Sie hautnah miterleben können.
Was allerdings auch dazugehört: Ihre Arbeitstage richten Sie nach unserem Volumen und können daher
unterschiedlich lange sein. Manchmal werden unsere Arbeitsabläufe durch ungeplante Zwischenfälle auf
den Kopf gestellt und verlangen von Ihnen eine Portion Flexibilität. Selbstverständlich können Sie diese im
Gegenzug aber auch von uns erwarten.
Ihr Erfahrungsschatz






Mehrjährige Berufserfahrung als Chauffeur Kat. C und erste Erfahrung in einem technischen oder
handwerklichen Beruf im Umzugs-Bereich
Sie sind handwerklich begabt und bringen technisches Flair mit
Sie sind im Besitz des Fahrausweises der Kat. C / CE
Ein einwandfreier Leumund ist für Sie selbstverständlich
Da sie in direktem Kundenkontakt stehen, bringen sie sehr gute Deutschkenntnisse mit

Ihre Charaktereigenschaften





Sie arbeiten gerne Hand in Hand mit anderen zusammen und schätzen die Arbeit im Team
Qualität ist ihr zweiter Vorname und Zuverlässigkeit ist für Sie selbstverständlich
"Eight-to-Five" ist nicht Ihr Ding. Darum machen Ihnen unterschiedlich lange Arbeitstage nichts aus
Sie haben Freude daran, immer wieder dazuzulernen und an unseren internen Schulungen
teilzunehmen

Freuen Sie sich auf…




viel Anerkennung für das, was Sie tun
ein kollegiales und motiviertes Team und ein spannendes und abwechslungsreiches Umfeld mit viel
Eigenverantwortung
diverse interne Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per
E-Mail an folgende Adresse:
Polysys AG
Frau Stefanie Schmid
Personalverantwortliche
E-Mail: bewerbungen@polysys.ch

