
LÜRSSEN GmbH & Co KG ist ein Unternehmen der LIECO und somit fest 
verankert in der Liechtenstein Gruppe.  Wir gestalten die zukünftigen Wälder 
und sind mit 6 Produktionsstandorten der größte Forstpflanzenproduzent im 
deutschsprachigen Raum.

Du bist LKW Fahrer/-in und möchtest in deiner Region 
arbeiten ?

Wir suchen Dich 
ab sofort an unseren Standorten in 04932 Großthiemig oder 15518 Tempelberg als

Auslieferungsfahrer (m/w/d) 

Unser Angebot an Dich ist nachhaltig und abwechslungsreich:

• Im Rahmen von Tagestouren transportierst Du verschiedene Pflanzen, Materialien oder 
Maschinen fachgerecht und sicher zu unseren Kunden und erledigst Be- / Entlade- und 
Transportarbeiten.

• Du wirst, mit dem Start Deiner umfassenden Einarbeitung, Teil unseres motivierten Teams 
an einem modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz

• Wir stehen für flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine offene 
Kommunikation 

• Wir genießen eine flexible Arbeitszeitgestaltung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, im 
Rahmen unserer Regelung mit Arbeitszeitkonten

• Wir bieten eine attraktive Bezahlung und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit

• Für einen qualitativen Unterschied im Wettbewerb bilden wir uns weiter

• auch ohne Berufserfahrung oder nach einer Jobpause bist Du bei uns willkommen



Bei uns bist Du richtig, wenn Du:

• Dich durch Teamgeist und Sozialkompetenz auszeichnest

• Selbständig und zuverlässig Denkst und Handelst sowie kundenfreundlich auftrittst 

• Leistungsbereit, engagiert, flexibel und körperlich belastbar bist

• einen Führerschein Klasse B / T / C1E / CE  besitzt – Dein Staplerschein ist von Vorteil

• die deutsche Sprache in Wort und Schrift und den Umgang mit MS Office beherrschst

Wir haben Dein Interesse geweckt? 

Auf unserer Internetseite www.forstbaum.de erhältst Du einen Einblick in das breite 

Leistungsspektrum unseres Unternehmens.  Bitte nutze Sie die Möglichkeit zur E-mail-

Bewerbung und verzichte auf den postalischen Bewerbungsweg. 

Hiermit möchten wir Dich laut Datenschutzgrundverordnung darüber informieren, dass Du mit 

der Übersendung Deiner Bewerbungsunterlagen in die Verarbeitung Deiner persönlichen 

Daten einwilligst. Unsere zugehörige Datenschutzerklärung findest Du hier: 

https://forstbaum.de/datenschutz/

Werde jetzt Teil unseres erfolgreichen Teams und richte Deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an bewerbung@forstbaum.de


