Aus unserer tiefen Leidenschaft für Qualitätsprodukte heraus,
bieten wir bei CODOS eine Plattform für Menschen, sich zu verbinden
und aufzutanken. Bei einer Tasse unseres frisch gebrühten Specialty Coffees
vermitteln wir Emotionen und einzigartige Momente für jeden Einzelnen.
Connection, Comfort, Coffee. CODOS.
Autofahren ist mehr als nur eine Notwendigkeit für dich? Du bist sicher auf
der Straße und noch sicherer mit PS unter der Haube? Du möchtest in
einem Unternehmen arbeiten, das deine Ambitionen und Ansprüche zu
100% teilt? Dann werde Teil des CODOS Teams als

LIEFERFAHRER*IN (m/w/d)
Das macht dich zu dem/der perfekten Kandidat/in

• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B
• Du weist eine sichere und ruhige Fahrweise auf
• Kollegialität, Teamgeist und Fairness und RESPEKT sowie das permanente
Streben nach Verbesserung sind für dich Selbstverständlich
• Du bist freundlich und höflich
• Du arbeitest selbstständig, strukturiert und eigenverantwortlich
• Du besitzt eine hohe Auffassungsgabe, Flexibilität und Disziplin
• Körperliche Belastung ist kein Problem für dich
• Du bist offen und bereit zu lernen und das Gelernte schnell umzusetzen
• Du bringst bereits Erfahrung als Lieferfahrer*in mit oder bist
Quereinsteiger

Deine CODOS - Tasks

• Du bist für die Lieferung unserer BLACK APRON Kuchen und
Backwaren von unserer Backstube Hildesheim nach Hannover
zuständig
• Din den Morgenstunden bringst du die frisch gebackenen Produkte
in unser CODOS Hannover
Konditionen, auf die du dich freuen darfst

• eine angenehme Arbeitsatmosphäre
• ein gut gelauntes, sympathisches und leidenschaftlich
arbeitendes Team, das liebt was es tut
• individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• ein von uns gestelltes Auto
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag auf Aushilfsbasis
Ein Café zu betreiben fühlt sich an, wie eine gute Party zu schmeißen. Es ist
harte Arbeit, die jedoch erfüllend ist und eine Menge Spaß bringt! Du
möchtest diese Party mit uns zusammen schmeißen?
Dann bewirb dich jetzt unter jobs@thenekst.com.
Wir freuen uns auf dich!

