
»Gesagt

 
 

Stelle

 

 

Den Muti
 
Mensche
ausbauen
zung ist f
Sie alle a
nende Au
per online

 
Gabelsta

Was wir I
 

 
 V
 
 
 

 
Was wir v
 

 
 
 
 
 
 e
 
 
 
 
 
 

 

t. Getan.«  

enbesch

gen gehört di

n in ein Arbeit
n können, steh
für uns die Ba
ktuellen Stelle

ufgabenstellu
e Formular, od

plerfahrer (m

Ihnen bieten: 

Eine Beschäft
Vergütung na
Bei entsprech
Eine interessa
Persönliche B

von Ihnen erw

Gabelstaplers
Erfahrung im 
Be- und Entla
Ladungssiche
Überprüfung 
erste Qualität
Kennzeichnun
Bereitschaft z
Körperliche Be
Sorgfältige, 
Zuverlässigke
Führerschein 

hreibun

e Zukunft! 

tsverhältnis z
ht für backbo
sis einer gem
enausschreibu
ngen stoßen, 
der gerne auch

m/w) für Espe

 

tigung in Vollz
ach Tarif (IGZ) 
hender Qualifik
ante und abw
etreuung durc

warten:  

schein und Ga
Bereich Lager

adung von Lkw
erungskontrol
der Warenein
tsprüfung/Sic
ng von Packst
zur Schichtarb
elastbarkeit  
genaue und 

eit, Flexibilität
und PKW sind

g 

u bringen, in d
ne services im
einsamen Zus
ungen. Wenn 
freuen wir un

h persönlich.

lkamp, Melle
 
 
 

zeit 
 

kation eine üb
echslungsreic
ch unser Team

belstapler-Fah
r und Logistik

w 
le 
gangsbelege 

chtprüfung de
ücken 

beit  

selbständig
t und hohe Ein
d von Vorteil

dem sie sich e
m Mittelpunkt

sammenarbei
Sie auf eine o

ns auf Ihre Bew

e, Bünde und 

bertarifliche V
che Tätigkeit 
m  

hrkenntnisse
k 

mit der Ladun
er eingehende

e Arbeitswe
nsatzbereitsch

entwickeln un
. Vertrauen un
it. In unserer J
oder mehrere 
werbung – sch

Herford 

Vergütung 

(Schubmasts

ng 
n Ware 

ise 
haft setzen w

d ihre Stärken
nd Wertschät-
obbörse finde
für Sie span-
hriftlich oder 

tapler)  

wir voraus 

Der direk
 
Professio
Personal
 
backbone
Fürstena
32052 He
 
T +49 52
F +49 52
M +49 17
 
job@back
www.bac

n 
-
en 

kte Weg zu uns:

onelle 
dienstleistunge

e services gmbh
austraße 12 
erford 

221 1385 920 
221 1385 949 
74 9143 057 

kbone-services.c
ckbone-services

n 

  

com 
.com 


