Sie lieben große Wagen? Und halten alles gerne am Laufen? 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!

Wir bieten Ihnen die Qualifizierung zum Omnibusfahrer
(w/m/d)
Sie wollen wissen, wie das geht und was wir sonst noch zu bieten haben?
Das halten wir für Sie bereit:
Sie erhalten ab dem 1. Tag eine Entlohnung nach Tarif (Tarifvertrag des MDO) sowie
tarifvertragliche Sozialleistungen.
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.
Weiterhin bieten wir Ihnen betriebliche Fahrerweiterbildungen entsprechend des BKrFQG
sowie interne Schulungen und Weiterbildungen an.

Was müssen Sie außer guter Laune und Lust auf diesen Job noch mitbringen!?
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung?
Sie sind mindestens im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B?
Sie verfügen über hohe Flexibilität, Einsatzbereitschaft sowie ein ausgeprägtes
Sicherheitsbewusstsein?
Sie haben Freude am Umgang mit Menschen?
Sie verfügen über ein Führungszeugnis ohne Einträge.
Sie kennen sich Stadtgebiet und im Landkreis Ilmenau gut aus?

Hey! Sie passen schon gut zu uns.
Das wollen Sie auf jeden Fall noch von uns wissen!

Was kommt nach Ihrer Qualifikation auf Sie zu?
Nach erfolgter Prüfung liegt der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit im selbstständigen, sicheren, und
kundenorientierten Führen von Bussen unter Einhaltung der Fahr- & Dienstpläne sowie der gültigen
Tarif- & Beförderungsbedingungen. Sie gewährleisten bewusst die Ordnung und Sicherheit im
Fahrbetrieb zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebsablaufes. Für Fahrgäste erteilen Sie
bereitwillig, sachlich & freundlich Auskunft und unterstützen mit Ihrer Persönlichkeit sowie der
ordnungsgemäßen Tätigkeit maßgeblich die Ziele des Unternehmers.

Sie wollen immer noch zu uns kommen?
Dann nichts wie her mit Ihrer Bewerbung
Und so kommt auch alles bei uns an, egal ob schriftlich, 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

