
Ihr Spielfeld
•  Sie fahren unseren LKW und sorgen dafür, dass im Tagesgeschä� alles dort ist, wo es gebraucht wird.
•  Auch beim Be- und Entladen der Fahrzeuge packen Sie mit an.
•  Wenn Bedarf ist, helfen Sie auch bei allgemeinen Lagertätigkeiten und unterstützen uns mit Ihren

logistischen Kenntnissen.

So spielen Sie bei uns mit
•  Sie sind Berufskra�fahrer (w/m/d) mit Führerschein der Klasse C1, auch ein Staplerschein ist gern gesehen.
•  Schön, wenn Sie auch mit Lagerlogistik vertraut sind, es ist aber kein Muss – Sie werden eingearbeitet.
•  Wichtig ist, dass Sie körperlich fit und auch bei hohem Arbeitspensum belastbar sind.
•  Sie packen dort mit an, wo Ihre Hilfe benötigt wird, vor den gängigen Computerprogrammen zur

Fahrtenabwicklung haben Sie keine Scheu.
•  Die Arbeit im 2-Schichtsystem (Früh- und Spätschicht) sowie gelegentlich am Samstag ist für Sie kein

Problem.
•  Zur Abstimmung mit Ihren Kollegen sprechen Sie gut Deutsch, gern auch ein wenig Englisch.

Legler OHG small foot company – wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Holzspielzeug spezialisiert hat. Als Partner für den
Handel bieten wir Kinderspielzeug aus nachhaltigen Materialien und zu fairen Preisen an. Mit unseren
erstklassigen Produkten begleiten wir die Entwicklung des Kindes im Alltag, vor allem beim Spielen
und Lernen. Unser Erfolg ist das Lachen in den Gesichtern der Kinder!

  
In unseren Lagern befinden sich bis zu 40.000 Paletten und 2,5 Mio. Wareneinheiten. Hier ist
durchdachte Logistik gefragt. Für den innerbetrieblichen Transport unserer Güter suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort Delmenhorst bei Bremen einen Berufskra�fahrer /
LKW-Fahrer (w/m/d).

Berufskraftfahrer / LKW-Fahrer (w/m/d) –
Betriebsgelände / Kurzstrecke

Als Spielzeughersteller bieten wir Ihnen
•  Eine angemessene Bezahlung
•  Eine intensive Einarbeitung durch hilfsbereite Teamkollegen
•  Kurze Entscheidungswege und Chefs, die zuhören
•  Obst und Getränke zur freien Verfügung
•  Kostenloses Training im Fitnessstudio unseres Vertrauens – direkt in Firmennähe
•  Firmenevents, bei denen wir nicht nur über Arbeit reden

Machen Sie den nächsten Spielzug
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an: b.heidenreich@legler-
online.com. Birgit Heidenreich beantwortet Ihre Fragen im Vorfeld auch gern
telefonisch: 04221 - 97 302 394. Wir freuen uns schon darauf, Sie
kennenzulernen!

 Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmen Sie unserer
Datenschutzerklärung zu Ihrer Bewerbung zu. Diese finden Sie unter
www.legler-online.com/de/karriere.
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Holzspielzeug für 
 

Menschen, die wir lieben
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