
Wir suchen

GEWERBLICHER MITARBEITER UMZUGSHELFER
(m/w/d) Mit Führerscheinklasse B (mindestens)

Elbrümpler sucht:

GEWERBLICHER MITARBEITER
UMZUGSHELFER (m/w/d) Mit
Führerscheinklasse B
(mindestens)



Wir sind ein kleines, expandierendes Umzugsunternehmen in Hamburg und erweitern unsere
Umzugs- & Logistikabteilung. Hierzu brauchen wir Männer mit Hand und Herz für die sensible
Aufgabe der Möbeltransporte, denn unsere Kunden vertrauen uns ihre Lebensinhalte an. 

Wir bieten ein familiäres Miteinander und sehr gute Rahmenbedingungen. Wir berücksichtigen
Einschulungstermine oder Kindergartennachmittage, an denen sie frei haben dürfen. Wir
haben auch ein offenes Ohr für die kleinen und großen Probleme des Lebens und helfen pro
aktiv bei der Bewältigung.

Dafür wünschen wir uns aber auch Kollegen, die zuverlässig, pünktlich und motiviert zur Arbeit
erscheinen. Ehrlichkeit und eine positive Einstellung sind uns wichtiger als gute Noten oder
eine perfekte Ausbildung als Tischler.

Jeder bekommt die gleiche Chance und kann sich beweisen und zeigen, was er kann und
bereit ist zu leisten. Handwerkliches Geschick vorausgesetzt.

Gesucht werden:

• Monteure- Erfahrungen werden vorausgesetzt da wir mit hochwertigen Möbelherstellern
zusammenarbeiten wo es auf eine sorgfältige und qualitative Montage ankommt

• Teamleiter- Erfahrungen werden vorausgesetzt- Bindeglied zwischen Disponenten und
Kunden, hohe Verlässlichkeit und Eigenverantwortung ist hierfür notwendig

• Fahrer- Gerne für Groß und Kleintransporter

Erfahrungen im Bereich   oder   sollten ein wenig vorhanden sein.Umzug Neumöbeltransport
Vielleicht haben Sie schon einmal als   gearbeitet oder kennen sich mit UMZUGSHELFER

 aus? Wichtig für uns ist auch der Besitz eines Führerscheins. Gerade dieser PunktUMZÜGEN
bringt Ihnen erhebliche Vorteile in der Job Position.

Jeder Mitarbeiter fängt im ersten Monat mit 14.-€ Grundlohn an. Mit Fahrerkarte 14.50.-€. Im 2.
Monat gibt’s je Std. noch 1€ Anwesenheitsprämie und ab dem 3. Monat 1€
Schadenfreiheitsprämie dazu.

Kolonnenführer bekommen ab dem 3. Monat dann noch 1€ mehr. Ab 6 Monate gibt’s Urlaubs-
und Weihnachtsgeld. Sonderurlaub für besondere Leistung inkl.

Kundentrinkgelder sind auch nicht zu unterschätzen und bessern alles nochmal auf.

Wir freuen uns auf sie und ihre bezahlte Probearbeit ist nur einen Anruf entfernt. Egal ob auf
450.-€ / Teilzeit oder Vollzeit – melden sie sich einfach und wir sehen, was wir draus machen
können….

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und sichern selbstverständlich sämtliche Sperrvermerke zu.

Viele Grüße,

•

•

•



IHR elbrümpler-TEAM

Herr Daniel Lewinski

elbrümpler

Liebigstr. 2

22113 Hamburg

eMail: info@elbruempler.de


