
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für unsere Niederlassungen in Karlsruhe 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

flexiblen und engagierten 

Berufskraftfahrer (m/w/d)  
für Abroll- und Absetzcontainerfahrzeuge  
im Nahverkehr mit Erfahrung im Baggerfahren 
 

 
 
 

DERICHEBOURG Umwelt GmbH ist eine deutsche Tochter der französischen DERICHEBOURG Gruppe und zählt zu den weltweit 

führenden Recycling Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Aufbereitung des hochwertigen Wertstoffs Metall. Durch Rückführung 

des Sekundärrohstoffs in den Verarbeitungskreislauf schützen wir vorhandene Ressourcen und leisten somit einen hohen Beitrag zum 

Umweltschutz. Weltweit sind wir mit mehr als 10.800 Mitarbeiter in 160 Niederlassungen tätig. In Deutschland beschäftigen wir an           

4 Standorten derzeit ca. 140 Mitarbeiter. Trotz unserer Größe bleiben wir ein familiengeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien 

und legen großen Wert auf eine faire Zusammenarbeit und ein angenehmes Betriebsklima. 

Sie können anpacken, begeistern sich für Wert- und Rohstoffe der Kreislaufwirtschaft und sind ein Teamplayer?  

Dann sind Sie bei der DERICHEBOURG Umwelt GmbH genau richtig! 

Ihre Aufgaben 

- Sie verantworten die Be- und Entladung sowie die Ladungssicherung 

- Sie bringen die Ladung sicher und zuverlässig an Ihren Zielort! 

- Sie sind im Umgang mit Baggern erfahren und sicher 

- Sie sind für Ihr Fahrzeug verantwortlich 

- Sie sind der erste Ansprechpartner beim Kunden und Lieferanten vor Ort 

- Sie präsentieren die Werte der DERICHEBOURG nach außen und tragen somit zum Erfolg bei  

Ihr persönliches Profil:  

- Führerschein Klasse CE mit Modul 95 

- mehrjährige Berufserfahrung 

- wünschenswert gute Deutschkenntnisse 

- Erfahrung im Führen eines Baggers 

- unfallfreie Fahrweise 

Ihre Perspektiven:  

- ein attraktives Entgelt 

- einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem interessanten und dynamischen Betätigungsfeld 

- familienfreundliche, geregelte Arbeitszeiten 

- regelmäßige Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

- Kostenübernahme für die regelmäßigen Weiterbildungen nach Berufskraftfahrer-Qualifizierungsgesetz 

- eine von Respekt und Wertschätzung geprägte Unternehmenskultur 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie uns bevorzugt an unsere E-Mail-Adresse: personalabteilung@derichebourg.com zusenden. Für 

eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Frau Annette Weber unter der Ruf-Nummer 0211-1641 231 zur Verfügung. 
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