
 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 
 

 

 

WIR BIETEN DIR: 

 Einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in Vollzeit 

 Geld, damit du nicht verhungerst + mehr Geld, wenn du mehr leistest + noch mehr 

Geld, wenn du richtig gut bist! 

 Feierabende zu Hause und wenn es mal wirklich nicht klappt, zahlen wir dafür! 

 Kostenfreie Arbeitsbekleidung und eine komplette Werkzeugausstattung! 

 Fahrzeuge auf dem aktuellen Stand der Technik sowie individuelle Weiterbildungen! 

 Ein werteorientiertes Miteinander, kurze Entscheidungswege und direkte 

Kommunikation! 

 Und den ganzen Kram rundherum: wie Cafeteria, Tischtennisplatte, Chefstammtisch, 

Platz für Pausen drin und draußen, Firmenpartys und Feiern auch mal so, Massagen 

und vieles mehr! 

DU WIRST BEI UNS: 

 den Transport von Raumcontainern im Regionalverkehr mit täglicher Rückkehr 

übernehmen   

 mit leistungsstarker Krantechnik (bis 44m/t) und modernem Equipment den LKW be- 

und entladen, sowie für eine ordnungsgemäße Ladungssicherung sorgen 

 den Auf- und Abbau von Raummodulen sowie kleine Reparaturen durchführen 

 die Wartung und Pflege Deines Dir zur Verfügung gestellten LKW übernehmen 

DEINE STÄRKEN: 

 Du bist ein Macher, der gern viel PS "unter dem Hintern" hat! 

 Schrauben und Montieren ist Deine Welt! 

 Du bist „Fit auf dem Bock“ und kennst Dich mit den „Großen“ aus! 

 Du bist abends gern daheim und willst nicht ständig "On The Road" sein! 

 Du bist ein Kollege, der sich unter den "Seinen" zu Hause fühlt! 

 

WIR SIND: 

Seit über 26 Jahren haben wir uns als Beratungs-, Planungs- und Entwicklungs-

dienstleister für mobile Raumsysteme von morgen etabliert. Vom einfachen 

Lagerraum bis zur Schule aus Raummodulen bieten wir Lösungen für die 

verschiedensten Bereiche. Von der ersten Grundrissplanung, über Ausbau und 

Transport bis zur Schlüsselübergabe betreuen wir unsere Kunden rundum. Dabei 

vertrauen wir auf unsere eigene LKW Flotte, unsere hauseigene Montagabteilung 

sowie unser starkes und engagiertes Team. 

Ansprechpartnerin bei 
Fragen: 

 
Frau Claudia Grapp 
claudia.grapp@menzl.de 
Tel.: 037208/600-25 
--------------------------------------- 

Container Vermietung und 
Verkauf Menzl GmbH 
 
Gottfried-Schenker-Straße 15 
09244 Lichtenau/ OT 
Ottendorf 
 
Tel.: 037208/ 600-0 
E-Mail: personal@menzl.de 
Internet: www.menzl.de/jobs 
--------------------------------------- 

 

 

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung unter 
personal@menzl.de 

Kraftfahrer (m/w/d) mit Spaß am Kranen! 

Für DICH haben wir den Größten! 

mailto:claudia.grapp@menzl.de

