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Fahrer:in (m/w/d) im Nahverkehr 

Suchst Du nach einem einfachen und routinierten Job bei dem das Gehalt im Fokus steht? – Dann solltest Du 

nicht weiterlesen. Wenn du aber auf der Suche nach einer sicheren Anstellung in einem Unternehmen bist, 

welches Dich nicht nur herausfordert, sondern Dich dabei unterstützt Deine Ziele zu erreichen, dann bist Du 

bei uns goldrichtig. Mit über 750 Mitarbeiter:innen, 35 Nationalitäten und Standorten in 7 verschiedenen 

Ländern ist bei uns immer etwas los. Egal ob mit einem unserer 350 Fahrzeuge oder unserer Flugzeugflotte, 

„Speed is our DNA“. Als Unternehmen haben wir uns zum Ziel gesetzt nicht nur besser zu sein, sondern 

Transportlösungen anzubieten die über die Norm hinausgehen. Vertrauensvolle Beziehungen innerhalb 

unserer Teams sowie zu unseren Kunden sind für uns entscheidend, daher setzen wir auf eine transparente 

und respektvolle Kommunikation auf allen Ebenen. Die Sovereign Community versteht ihre Arbeit als mehr 

als nur einen Job, sind Team Player und scheuen die Verantwortung nicht.  

Deine Aufgaben 

 Du bist verantwortlich für die Abholung/Zustellung, die Ladungssicherung und stehst im ständigen 

Kontakt mit unserer Dispo 

 Du hilfst bei den organisatorischen Lagerprozessen wie beim Be- und Entladen 

 Du dokumentierst die Fahrtzeiten und Auslieferdaten 

 Du bist bereit im Schichtbetrieb und auch am Wochenende zu arbeiten (45 Std./Woche) 

Dein Profil  

 Du konntest bereits gute Fahrpraxis mit einem Mercedes Sprinter oder ähnlichen Fahrzeugen (3,5t) 

sammeln 

 Du besitzt einen Führerschein Klasse B 

 Du kannst eine einwandfreie Überprüfung nach § 7 LuftSiG (ZÜP) und eine gültige Fahrerkarte 

vorweisen 

 Du hast eine freundliche Art gegenüber Kolleg:innen und Kund:innen. – Du siehst Dich als 

Visitenkarte des Unternehmens und trägst zu einem positiven Erscheinungsbild des Unternehmens 

bei 

 Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 Ein Staplerschein ist wünschenswert, aber nicht erforderlich 
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Warum Du bei Sovereign arbeiten solltest? 

 Du erhältst die Möglichkeit Teil eines sympathischen Teams in einem stark wachsenden 

Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen zu werden 

 Wir bezuschussen Deine Urban Sports Club Mitgliedschaft und/oder Dein Dienstrad Leasing 

 Bei uns erhältst Du eine Festanstellung  

 Für Deine Tätigkeit steht Dir ein moderner Fuhrpark zur Verfügung (Mercedes Sprinter) 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte sende Deine Bewerbung inklusive Anschreiben und 

Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: career@sovereignspeed.com 

 Deine Kontaktperson ist Dirk Bunk 


