
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direk- 
tionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen  
und Finanzierung. 

Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft. Hier setzen wir mit 
Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater in ihrer täglichen Arbeit best-
möglich zu unterstützen. 

Für unsere Abteilung Zentrale Dienste / Logistik suchen wir zur Ergänzung unseres eingespielten Teams im Logistik-
zentrum in Gießen eine/ n Berufskraftfahrer/in (m/w/d), in Festanstellung. 

Ihre Aufgaben:

• Sie führen diverse Materialtransporte, sowohl über kürzere Strecken, aber ab und an auch mal ins europäische Ausland durch.

• Das Kommissionieren der Waren für die Transporte fällt in Ihren Aufgabenbereich, genauso wie das Be- und Entladen - teilweise mithilfe 
eines Gabelstaplers. Eine eigenverantwortliche Ladungssicherung unter Einhaltung gesetzlicher Richtlinien ist für Sie selbstverständlich.

• Sie nutzen unsere hochmoderne Fahrzeugflotte, die vom PKW bis zum 40 Tonner Sattelzug reicht. Eine adäquate Nutzung und 
Pflege der Fahrzeuge sind für Sie nicht nur Pflicht, sondern gehört natürlich dazu. Zudem obliegt Ihnen die Kontrolle bezüglich der 
Fahrsicherheit des jeweiligen Fahrzeuges. 

Ihr Profil:

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Berufskraftfahrer/in, so dass Sie auch 40 Tonner selbst fahren dürfen und können. Sie 
benötigen also einen Führerschein der Klasse C / CE und gültige Schlüsselzahl 95.

• Wenn Sie einen Gabelstaplerschein vorweisen können, wäre das ideal. Es ist aber auch möglich, diesen im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei 
uns zu erwerben. 

• Wichtig ist uns, dass Sie pünktlich und zuverlässig sind sowie souverän und höflich im Umgang mit unseren internen und externen 
Kunden auftreten. Ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer hochmodernen Fahrzeugflotte ist für Sie selbstverständlich. 

• Sie sind offen für flexible Arbeitszeiten, denn spontane Fahrten gehören in der Abteilung Logistik dazu. Dabei kann es auch mal zu 
Fahrten mit Übernachtung kommen. 

• Sie mögen es, sich mit Ihren Kollegen auszutauschen, abzustimmen und sind gut im Selbstorganisieren. Verschwiegenheit und 
Loyalität sind für Sie keine Fremdworte. Sie sind körperlich fit und belastbar. 

• Gute Deutschkenntnisse sind elementar wichtig, Englischkenntnisse wünschenswert, aber kein Muss. 

Unser Angebot:

Bei uns erwarten Sie eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben in einem leistungsorien-
tierten Umfeld. Einen hochmodernen Arbeitsplatz garantieren wir Ihnen, genauso wie eine leistungsbezogene und attraktive Vergütung.   
Die Kosten für BKF-Weiterbildung für LKW-Fahrer nach BKrFQG, Fahrerkarten-und Führerscheinverlängerungen sowie Fahrsicher-             
heitstrainings werden von uns übernommen. Umfangreiche Benefits und Sozialleistungen (bspw. Gesundheitsbausteine und Betriebliche 
Altersvorsorge) sind bei uns selbstverständlich. 

Wenn Sie unser Angebot anspricht, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Vakanz 
bzw. mit Ihrer Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: karriere-atlas@hr.dvag.com
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