Sie lieben große Wagen? Und halten alles gerne am Laufen? Der Umgang
mit Menschen macht Ihnen Freude?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Denn wir halten seit 30 Jahren mit einem zuverlässigen, sicheren,
pünktlichen sowie zukunftsorientierten Linienverkehr unseren gesamten
Landkreis am Laufen.
Und damit es so bleibt, brauchen wir Sie!

Omnibusfahrer (w/m/d) in Vollzeit
Sie fragen sich, warum soll grade ich zum IOV?

Vielleicht deshalb:
einen unbefristeten Vertrag ab dem ersten Tag an einem sicheren Arbeitsplatz.
ein vielfältiges und herausforderndes Aufgabengebiet in einem dynamischen
Arbeitsumfeld
geprägt von Teamorientierung und Eigenverantwortung.
Weiterbildungs- und Entwicklungsangebote.
Tariflohn (TV-R) inkl. aller Zuschläge für Nacht-, Mehr- und ggf. Wochenendarbeit sowie
Rufbereitschaft und Jahressonderzahlungen.
Vereinbarkeit von Privatleben, Familie und Beruf sowie die Chancengleichheit aller
Geschlechter (m/w/d) sind uns wichtige Anliegen.
Bewerbungen schwerbeschädigter Menschen bevorzugen wir bei gleicher fachlicher
Eignung.
drei Wochen Urlaub am Stück.
des Weiteren stellen wir Ihnen moderne Dienstkleidung für alle Jahreszeiten und haben
ausreichend kostenfreie Mitarbeiterparkplätze.

Was müssen Sie außer guter Laune und Lust auf diesen Job noch
mitbringen!?
Sie sind im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse D und dem
Fahrerqualifizierungsnachweis.
Sie verfügen über eine hohe Flexibilität, Einsatzbereitschaft sowie eine ausgeprägtes
Sicherheitsbewusstsein.
Sie haben Freude daran, unsere Fahrgäste sicher und pünktlich an ihr Ziel zu bringen und sie
kundenorientiert zu beraten.
Sie verfügen über ein Führungszeugnis ohne Einträge.
Linien-und Ortskenntnisse im Bediengebiet sind wünschenswert.

Was kommt bei uns auf Sie zu?
Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist das selbstständige, sichere und
kundenorientierte Führen von Bussen unter Einhaltung der Fahr- und Dienstpläne sowie der Tarif- und
Beförderungsbedingungen.
Sie gewährleisten bewusst die Ordnung und Sicherheit im Fahrbetrieb
zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebsablaufes.
Für Fahrgäste erteilen Sie bereitwillig, sachlich und freundlich Auskunft und unterstützen mit Ihrer
Persönlichkeit und Tätigkeit die Ziele des Unternehmens.

Jetzt fühlen Sie sich erst recht angesprochen!?
Dann schnell Ihre Bewerbung zur IOV
Und so kommt auch alles bei uns an, egal ob schriftlich, telefonisch per Mail:
IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau
z.Hd. Lutz Bühling
Unterpörlitzer Straße 15 b
98693 Ilmenau
oder gern auch per E-Mail an:
bewerbung@iov-ilmenau.de

