
 

 
www.recticel.com 

 
 

 
 

Recticel is an international industrial group 
specializing in the transformation of 
polyurethane into innovative products and 
solutions which contribute to our daily comfort. 
It develops, produces and commercializes 
these solutions to offer an extensive range of 
value-adding industrial and domestic 

applications through four distinct business 
lines: Flexible Foams, Bedding, Insulation and 
Automotive. 
 
Recticel is active in 27 countries and has a 
workforce of about 7,600 worldwide (including 
joint ventures). Its consolidated sales turnover 
reached EUR 1.33 billion. Recticel is listed on 
Nyse-Euronext stock exchange. To learn 
more: visit www.recticel.com. 

 
 

Unsere Logistikabteilung am Standort Wattenscheid sucht für unseren nationalen 
Werksverkehr per sofort im Rahmen einer schrittweisen Altersnachfolgeregelung eine/n:   

Berufskraftfahrer/in (100%) 

Zur Auslieferung unserer Schlaraffia - Markenprodukte 

We your future! 

Wie Sie uns unterstützen können: 
• pünktliche Belieferung unserer Kunden 

• qualitativ hochwertige Entladung 

• freundliches Auftreten gegenüber Kunden 

• hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft 

• pfleglicher Umgang mit Arbeitsmitteln, 
insbesondere mit den Fahrzeugen 

• Mitwirkung im Lager bis zur vollständigen 
Übernahme der Fahrertätigkeit 

 
Was Sie mitbringen sollten:  

• Führerscheinklasse CE  mit Kennung 95  

• Fahrerkarte 

• Körperliche Eignung 

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 

• Übernachten im LKW 

• Weiterhin beherrschen Sie Deutsch sicher in Wort 
und Schrift. 

• Freude am Umgang mit Kunden 

• Hohes Maß an Motivation und Einsatzwillen sowie 
körperliche Belastbarkeit 

 
Was wir Ihnen bieten: 

• Einsatz in hochmodernen Fahrzeugen mit 
Anhängern im BDF-System 

• Attraktive Verdienstmöglichkeiten  

• Die Einhaltung der gesetzlichen Sozialvorschriften 
ist für uns selbstverständlich 

• Übernahme der Kosten der Module nach dem 
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz 

• Ein sicherer Arbeitsplatz in einem der führenden, 
international erfolgreichen Unternehmen rundet 
unser Angebot ab 

• Eine freundliche und motivierende 
Arbeitsatmosphäre 

 
Ihr Arbeitsumfeld:  
Dynamisches Umfeld in einer international agierenden 
Organisation, Raum für Gestaltung und 
Macherqualitäten, offene Unternehmenskultur, direkte 
Kommunikationswege, attraktive Produkte in einer 
erfolgreichen Markenwelt. 
Bitte senden Sie uns bis Tag Monat Jahr Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 

janssen.justin@schlaraffia.de 
 
 
Tell us why you are our future part of the team!  
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