Heini Car AG

Heini Car AG ist ein Inhabergeführtes Carreise-Unternehmen mit Standorten in Wängi, Kreuzlingen, Winterthur und Abtwil. Mit
unserer modernen und lückenlosen Fahrzeugflotte sind wir eines der leistungsfähigsten privaten Carunternehmen der Ostschweiz
und führen damit Transfers, Ausflüge und Ferienreisen in ganz Europa durch. Unsere Carreisebüros erarbeiten Reisen als
Touroperater für unsere jährlichen Reisekataloge für Pauschalreisekunden oder im Kundenauftrag für Grüppchen und Gruppen.
Unsere Kundschaft besteht aus Firmen, Vereinen, Schulen, öffentlichen Institutionen und Ämtern, private Gruppen, Heime,
Kirchgemeinden uvm. Viele namhafte Organisationen vertrauen uns auch die Personentransporte ihrer Grossanlässe an.
Covid-19 hat unsere Branche hart getroffen, uns hat sie aber auch die Chance gegeben, die Karten neu zu mischen, Projekte in Ruhe
zu verfolgen und uns organisatorisch noch besser aufzustellen. Für die Zeit nach Covid suchen wir nun kompetente MitarbeiterInnen,
welche motiviert sind, in einem lebhaften 7/24-Betrieb etwas zu bewirken und die "Zeit danach" anzupacken!

CAR-CHAUFFEUR/ REISELEITER (w/m) Kat. D
Pensum: Vollzeit 100% oder Saisonpensum April bis Oktober (und Dezember)
Arbeitsorte: Wängi TG und Abtwil SG
Nur wenige Berufe bieten so viel Abwechslung und Erlebnisse wie der Beruf des Carchauffeurs. Sie sind dort unterwegs, wo das
Leben pocht. Wenn Sie gerne mit Menschen unterwegs sind, lieber erleben statt nur arbeiten und auch gerne Verantwortung
übernehmen, sind Sie richtig in diesem Beruf.
Tätigkeiten:
Car-Chauffeur ist kein Beruf, es ist eine Berufung. Sie sind unterwegs zu Hause und brauchen die Abwechslung wie die Luft zum
atmen. Sie chauffieren unsere Kunden auf Ein- und Mehrtagesreisen in der Schweiz und Europa und übernehmen bei Bedarf bzw.
nach Möglichkeit auch die entsprechenden Reiseleitertätigkeiten.
Anforderungen:
• Sie lieben den Umgang mit Menschen aller Art
• Sie haben einen äusserst feinen und defensiven Fahrstil (auch mit Handschaltung)
• Sie bringen Erfahrung als Car-Chauffeur mit (mind. 1 Saison)
• Sie sind es gewohnt, die Reisegäste auch als ReiseleiterIn zu betreuen (insbesondere auf Ausflügen und Mehrtagesreisen)
• Sie sind flexibel, was die Einsatztage und -zeiten anbelangt (Mehrtagesreisen, 12-Tageregelung, Wochenendeinsätze)
• Sie sind eine gepflegte und hilfsbereite Persönlichkeit
• Sie bedienen und pflegen unsere Fahrzeuge fachmännisch und sorgfältig
• Sie beherrschen Deutsch einwandfrei in Wort und Schrift
• Fremdsprachen sind von Vorteil
• Wohnsitz in der Ostschweiz mit regionalen Ortskenntnissen
Wir bieten:
Wir bieten einen modernen und gepflegten Fahrzeugpark, gepflegte Kundschaft, eine topeingerichtete Infrastruktur,
abwechslungsreiche Fahrteinsätze, interne und externe Ausbildungskurse sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen und eine
gute Entlöhnung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte zu Handen Daniel Heini an die Email: bewerbungen@heini-car.ch oder
an Heini Car AG, Daniel Heini, Frauenfelderstr. 55a, 9545 Wängi
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