ScrapBees GmbH
Stettiner Str 1
41460 Neuss

Fahrer und Einkäufer (m/w/d)
Für die Ausweitung unseres Services im Raum Frankfurt am Main suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein/e Fahrer/in und Einkäufer/in.

Wir sind...
Wir sind ein junges Start-Up, das angetreten ist den Status-Quo im
Metallrecycling neu zu denken. Wir brechen bekannte Strukturen auf und
löschen Sätze wie “das haben wir schon immer so gemacht” . Von der
Kundengewinnung über unsere eigene Logistik bis hin zu dem Verkauf von
Altmetall denken wir alles neu!
Wie machen wir das? Mit TEAM PLAY!
Unser Erfolg treibt uns an - jeden einzelnen aber auch uns als Team. Wir alle
übernehmen Verantwortung, egal wo wir im Unternehmen arbeiten. Deine
Stärken bringen uns weiter.
Wertschätzung für die Kollegen ist essentiell. Trotzdem nehmen wir uns selbst
nicht zu wichtig...

Du bist...
Du bist Teamplayer?
Du kannst Kupfer von Eisen unterscheiden, um korrekt zu sortieren?
Du hast Lust, etwas über Metallrecycling von uns zu lernen?
Du hast einen Führerschein (Mindestens Kfz bis 3,5t)?
Du hast keine Angst vor Werkzeugen wie Winkelschleifer und Säbelsäge?

Dann bieten wir dir…
Dann bieten wir dir eine unbefristete Vollzeitstelle als Fahrer/in und Einkäufer/in
in unserer BeeVan-Flotte. Wir stellen dir ein Fahrzeug mitsamt Ausrüstung zur
Verfügung, das du vor deiner Haustür parken darfst. An Bord sind Spanngurte,
Tragehilfen, Sackkarren und weitere Hilfsmittel. Über das zur Verfügung gestellte
Tablet bekommst du jeden Morgen deine Abholungs-Aufträge.
Im Kontakt mit dem Kunden stellst du sicher, dass das Material korrekt sortiert
und gewogen wird und sicher ins Auto gelangt. Zusätzlich bist du dafür
verantwortlich, dass bei der Weiterverarbeitung des Materials alles korrekt
verläuft. Damit du in der Lage bist das Material zu bestimmen, erhältst du
regelmäßig Weiterbildung.
Wir sind ein junges Unternehmen und stets offen für Verbesserungsvorschläge
unserer Mitarbeiter. Hier hast du viel Gestaltungsfreiraum.

Interesse geweckt?
Dann erreichst Du uns unter mitmachen@schrottbienen.de
Oder nutze unser Kontaktformular unter https://www.schrottbienen.de/jobs, dann
rufen wir dich zurück.
Wir freuen uns auf Dich!
Deine SchrottBienen

