Umweltschutz, Sicherheit und Service: Seit mehr als 30 Jahren fokussiert sich die medentex GmbH auf nachhaltige und sichere Entsorgungskonzepte für Dentalabfälle. Dazu zählt insbesondere das zertifizierte Recyclingverfahren SmartWay für Amalgamabscheiderbehälter.
Diese fachgerechte Abfallentsorgung, wissen bereits über zehntausende Zahnarztpraxen und Kliniken zu schätzen. Mit Hauptsitz im ostwestfälischen Bielefeld, gehört die weltweit agierende medentex GmbH zur britischen Rentokil Initial GmbH & Co. KG, einem der weltweit
größten Service-Unternehmen.
Engagieren Sie sich aktiv für das Thema Nachhaltigkeit und werden Sie Teil unseres Teams!
Starten Sie mit medentex ab sofort durch als:

Servicefahrer für die Entsorgung (m/w/d) in Vollzeit
für den Container-Standort Heilbronn
Ihre Aufgaben bei medentex:

Das bieten Sie:

• 	Sie betreuen unsere Bestandskunden im weiteren Umkreis der
Container-Standorte durch regelmäßige Entsorgungsrhythmen.

• 	Sie zeichnen sich aus durch Neugier, Begeisterungsfähigkeit,
Engagement und Sie treiben die Dinge gerne voran.

• 	Sie führen die, durch telefonische Terminankündigung vereinbarten und geplanten, Abholtouren aus.

• 	Sie besitzen ein gepflegtes Erscheinungsbild und können durch
Kommunikationsstärke in deutscher Sprache, einem freundlichen Auftreten und kundenorientiertem Verhalten überzeugen.

• 	Sie pflegen kundenrelevante Informationen und erstellen Abholnachweise beim Kunden vor Ort.
• 	Sie transportieren Gebinde von bis zu 30 Kilogramm und
nehmen verschiedene Praxisabfälle unserer Vertragskunden
entgegen.
• 	Sie übernehmen einfache Beratertätigkeiten unserer Services
und die Präsentation unseres Unternehmens beim Kunden
vor Ort.

• 	Service- und Dienstleistungsorientierung, Teamfähigkeit und
Reisebereitschaft zeichnen Sie ebenso aus wie sorgfältiges
Arbeiten und hohe Belastbarkeit.
• 	Ein Führerschein der Klasse BE, C1E (alte Klasse 3) und der
Besitz der Fahrerkarte sind zwingend notwendig – eine Weiterbildung nach BKrFQG und der ADR-Schein wünschenswert.

Das bieten wir:
Angemessene Bezahlung und freiwillige soziale Leistungen.
Wöchentliche Arbeitszeiten von montags bis freitags.
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem internationalen Team.
Gesundheitsfördernde Maßnahmen wie zum Beispiel Firmensport
und Ernährung.
Förderung der beruflichen Entwicklung innerhalb des Unternehmens durch regelmäßige, interne Schulungen.
Wechselprämie in Höhe von € 2.000,00 nach bestandener
Probezeit

Haben Sie Lust ein Teil von medentex zu werden?
Wir freuen uns auf Ihre interessanten Bewerbungsunterlagen. Im Sinne der Nachhaltigkeit können Sie diese gerne per E-Mail mit Angabe Ihres
nächstmöglichen Eintrittstermins an uns senden.
bewerbungfahrer@medentex.de
medentex GmbH | Piderits Bleiche 11 | 33689 Bielefeld

Ein Unternehmen der

Gruppe

