Oberösterreich kennen Sie wie Ihre Westentasche?
Wir haben in Oberösterreich einige Hundert Altkleidercontainer im Einsatz, diese zu leeren bedarf es einer
ausgeklügelten Logistik und Mitarbeitenden, die uns tatkräftig unterstützen, als:

FAHRER/IN TEXTILSAMMLUNG IN OÖ
TEXAID ist eine der führenden Textilrecycling-Organisationen in Europa. Jährlich sammeln, sortieren und verwerten
über 1.000 Mitarbeitende rund 80.000 Tonnen Alttextilien an eigenen Sortier- und Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Bulgarien, Ungarn, Marokko sowie der Schweiz. Im Einklang von Ökonomie und Ökologie halten
wir gebrauchte Textilien in der Wertschöpfungskette und schonen dadurch natürliche Ressourcen.
Ihre Aufgaben:
Sie fahren die Container im Raum Oberösterreich an und entleeren diese. Dabei müssen Sie auch schon mal kräftig
zupacken. Die Container sind gefüllt mit Kleidung, Schuhen, Bettwaren, etc. – und leider auch immer wieder mit Dingen, die nicht in den Container gehören. Diese Dinge zu entsorgen ist weiterer Bestandteil Ihrer Tätigkeit. Nachdem
Sie die Container auf Ihrer vorbestimmten Route geleert haben, geht es zu unserem Lager in Linz. Dort angekommen
sind Sie noch für die Entleerung Ihres Fahrzeugs zuständig.
Wir legen äußerst großen Wert darauf, dass die Standorte der TEXAID-Sammelcontainer sauber und gepflegt sind.
Aus diesem Grund leeren wir unsere Container auch regelmäßig, mit einem ausgeklügelten System. Sollten die Container einmal nicht unserem Erscheinungsbild entsprechen, melden Sie dies unverzüglich den Kolleginnen und Kollegen in der Linzer Zentrale. Sie sind ein sicherer Autofahrer und gerne auf vier Rädern unterwegs – dazu können Sie
auch mal kräftig anpacken? Dann kommen Sie zu einem der Europas größten Unternehmen im Bereich der Sammlung von Alttextilien.
Das erwarten wir von Ihnen:
Sie lieben hohes Tempo, wenn es um das Arbeiten geht – im Straßenverkehr sind Sie eher defensiv unterwegs. Sie und
Ihr Fahrzeug stehen ungern still? Dann sind Sie bei TEXAID genau richtig: Sie besitzen den Führerschein der Klasse B.
Ihre gute geographische Kenntnis des Bundeslandes Oberösterreich lässt jeden Taxifahrer vor Neid erblassen. Zudem sind Sie aufgeschlossen und freundlich, denn Sie sind stets im Namen der TEXAID sichtbar unterwegs. Abschließend verfügen Sie über ein polizeiliches Führungszeugnis, welches keine Eintragungen besitzt, die der Ausübung im
Straßenverkehr entgegenstehen.
Das bieten wir Ihnen:
Wir lieben was wir tun, überzeugen Sie sich selbst davon: TEXAID ist der richtige Schritt in Richtung ökologischer Mode
und soll Kleidung eine zweite Chance geben. Auf diese Weise kann jeder dazu beitragen, dass die Ausschöpfung von
Rohstoffen verlangsamt und die Belastung von Mensch und Umwelt gesenkt wird. Wir bieten Ihnen ein überkollektivvertragliches Einstiegseinkommen von EUR 24.000 brutto / Jahr und je nach Erfahrung selbstverständlich eine demensprechend angepasste Vergütung Ihrer Leistungen.
Interessiert, mehr über die Stelle zu erfahren?
Für erste Informationen steht Ihnen Julia Maier unter +43 732 773 124 zur Verfügung.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich schriftlich unter kontakt@texaid.at mit Ihren aussagekräftigen Bewebungsunterlagen.
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