S tellenau s s chreibu ng

UMZUGSHELFER (M/W/D)
Du kommst aus der Region rund um das Ahrtal und bist auf
der Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit, um den Wiederaufbau deiner Heimat zu unterstützen? Du bist körperlich
stark, packst gerne mit an und bist ein echter Teamplayer?
Dann bist du bei uns richtig!
Im Ahrtal gibt es aktuell einen hohen Bedarf an Umzugshelfern. Viele Menschen haben ihr verbliebenes Hab und
Gut während der Baumaßnahmen in einem Lager in Sicherheit gebracht und müssen es nun transportieren. Andere
ziehen von einer Notunterkunft in ein festes Gebäude um.
Und genau hier kommst du ins Spiel.

Aufgaben:
• Du unterstützt bei privaten Umzügen und
Transporten von großen und kleinen Gegenständen
• Bei Bedarf bist du auch für den Transport unseres eigenen Equipments oder Spendenlieferungen zuständig
• Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf und
eine fachgerechte Ladungssicherung
• Falls du einen entsprechenden Führerschein
hast, fährst du den 7,5t LKW oder den Transporter
Einsatzort: im gesamten Ahrtal
Rahmen: Teilzeit, Studenten- oder Minijob, vergütet
Zeitraum: ab sofort

Für diese Aufgabe solltest du körperlich gesund und fit
sein. Anzupacken oder zusammen mit deinen Kollegen auch
mal etwas Schweres eine Treppe hochzutragen, ist für dich
kein Problem. Vielleicht hast du sogar schon mal in einem
Umzugsunternehmen gearbeitet? Du solltest mindestens
einen Führerschein Klasse B besitzt, vielleicht sogar der
Klasse C. Und natürlich liegt dir der Wiederaufbau des Ahrtals und die Hilfe für Betroffene am Herzen!

Der Helfer-Stab ist eine gemeinnützige Organisation, die
anlässlich der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal gegründet
wurde. Aufgabe des Helfer-Stabs ist es, in Katastrophensituationen und beim darauffolgenden Wiederaufbau als
Brücke zwischen freiwilliger Hilfe, großen Hilfsorganisationen und öffentlichen Behörden zu fungieren, um so Hilfsaktionen besser zu platzieren. Dafür stehen wir im ständigen Austausch mit allen Beteiligten.
Wir sind ein junges Unternehmen mit flachen Hierarchien und einem freundlichen Miteinander.
Du arbeitest an der Seite eines engagierten Teams
mit großer Eigenverantwortung.
Wir stellen alle Arbeitsmittel zur Verfügung.
Kalte und heiße Getränke bekommst du bei uns
umsonst.
Über vieles Weitere können wir gemeinsam reden.

s1@helfer-stab.de
Betreff: Bewerbung Umzugshelfer
0800 133 66 66

Wenn du für diese Aufgabe bereit bist, freuen wir uns über
deine Bewerbung per E-Mail (kurzes Anschreiben, Lebenslauf, ggf. letztes Arbeitszeugnis).

