Was wir, die "RT" nicht suchen sind:
1. BKF*, die nicht belastbar sind! (Arbeitsscheu)
2. BKF, die keine oder nur wenig Umgangsformen besitzen.
3. BKF, die der deutschen Sprache und Schrift nicht mächtig
sind! (Aussage: Brauche ich nicht, habe Handy!)
4. BKF, die uns vorrechnen das "H4" und die damit
verbundenen staatlichen Stellen bessere Arbeitgeber sind.
(?????)
5. BKF, die am Montag 8 Uhr anfangen möchten und spätestens
16 Uhr Feierabend haben wollen. (Erfahrung aus Einstellungsgesprächen)
6. BKF, die uns vorschreiben wollen, welche LKW‐Marke Sie
fahren wollen und welche nicht.
7. BKF, die in kurzer Zeit (Erfahrungen der RT aus Vorstellungsgesprächen)
sehr viele Unternehmen durchgezogen haben und "derer"
Verhalten immer ihrer Meinung nach die falsche war.
8. BKF, die uns sehr viel Erfahrung als Fahrer bestätigen wollen,
aber nicht in der Lage sind, Frachtbegleitpapiere auszufüllen,
oder eine Ladungssicherung optimal anzubringen.
9. BKF, die nicht wissen, wie eine Abfahrtskontrolle gemacht
wird und warum sie wichtig ist.
10. BKF, die mit der Wagenpflege überfordert sind und nicht
einsehen, dass auch das zum guten BKF gehört.

*BKF/Berufskraftfahrer

Was sucht die RT ?
1. Zuverlässige, vertrauensvolle und mitdenkende Fahrer, die sich optimal in die
Struktur der "RT" einfügen können und wollen.
2. Fahrer, die die Arbeitsabläufe der "RT" mittragen und akzeptieren können.
( Fünf Tage Abwesenheit von zu Hause)
3. Fahrer denen es wichtig ist, dass man auch ihre Belange hört und wenn nötig mit
Ihnen nach Lösungen sucht!

Was bietet die RT ?
1. Neue Fahrzeuge vom Caddy bis zum 40 Tonner mit Fernverkehrs ‐ Fahrerhäusern
und Vollwartungsverträgen.
2. Sechsmonatige betreute Einarbeitungszeit, mit gutem Lohn und Spesen.
3. Geregelte Arbeitszeiten. Lenkzeiten müssen eingehalten werden!
4. Bei uns ist der Fahrer ein Mitglied der gesamten "RT" und keine Nummer!

Wenn Sie nun glauben, dass Sie sich mit der "RT" identifizieren können, rufen Sie
uns an, oder schreiben Sie ein Mail.

Wir handeln nach unserm Motto:

. . . der Weg ist das Ziel

