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LKW-Fahrer: 

Idealerweise suchen Sie als Rentner oder Frührentner eine neue Aufgabe, an der Sie an 

zwei bis drei Arbeitstagen pro Woche Ihre bereits vorhandenen Kenntnisse weiter ausbauen 

können. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, mit dem LKW unsere beiden Standorte, die 

Produktion in Nagold und unser Logistikcenter in Eutingen zu verbinden. Neben dem 

eigentlichen Transport sollte Sie auch in der Lage sein, die Waren in Nagold und Eutingen 

selbständig mit dem Stapler zu verladen und an den vorgesehenen Lagerorten auf zu 

nehmen bzw. zu platzieren. Neben der beschriebenen Standardtätigkeit sind Sie für den 

Entsorgungstransport von Reststoffen- und Altmaterial zuständig, was aber nur monatlich 

oder quartalsweise anfällt.  

Optimal wäre es zudem, wobei das nur als Option gedacht ist, wenn Sie uns aushilfsweise 

bei der Kommissionierung und der Wareneinlagerung in unserem Logistikzentrum 

aushilfsweise, d.h. im Engpassfall, unterstützen könnten.  

Hierfür benötigen Sie einen Führerschein der Klasse C1 / C1E (7,5 t) und im Idealfall eine 

mehrjährige Fahrpraxis. Positiv wäre es zudem, wenn Sie auch im Besitz der aktuellen 

Module wären.  

 

 

Reinigungskraft: 

Sie sind für die Reinigung unserer Büros und Sanitäranlagen in unserer Verwaltung am 

Standort Nagold (Industriegebiet Wolfsberg) zuständig.  

Die Reinigung soll an individuell definierten Werktagen nach 17 Uhr stattfinden. Aufgrund der 

geringen Anzahl an Mitarbeitern in der Verwaltung genügt eine Reinigung an zwei 

Arbeitstagen pro Woche. Aktuell wird bei uns am Dienstag und Donnerstag gereinigt. 

Da wir ein Team von drei Reinigungskräften haben, erwarten wir zudem, dass Sie bereit sind 

Ihre Kolleginnen an den anderen Standorten im Krankheitsfall oder im Urlaub zu vertreten. 

Gerne dürfen Sie sich sowohl Ihre Arbeit, als auch Ihre Arbeitszeit selbstständig einteilen.  

Da die Tätigkeit nicht die Stunden für 450,- € pro Monat erbringt können wir Ihnen, falls Sie 

das wünschen, ersatzweise eine ergänzende Beschäftigung an unserem Logistikstandort in 

Eutingen anbieten. Hierfür müssen Sie aber mobil sein.  

 

 

 

 

 

Bitte lassen Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung in digitaler Form mit Lebenslauf,  

Zeugnissen, Gehaltsvorstellung sowie Angabe über den frühestmöglichen 

Eintrittstermin, ausschließlich per E-Mail, zukommen.  
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