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Die Jürgen Reichel GmbH ist der führende Fachgroßhändler für Reinigungsmittel und Hygieneartikel 

für Großabnehmer im Raum Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Unser Standort liegt in Abbenrode 

am Rande des Harz-Gebirges. 

Als modernes mittelständisches Unternehmen mit einem familiären Arbeitsklima sind wir jederzeit für 

unsere Mitarbeiter engagiert und fördern unser Team. Mit mehr als 60 Kolleginnen und Kollegen 

betreuen wir mehr als 5.000 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Neben unserem Team 

aus der Verwaltung ist auch die gesamte Logistik und unser Fuhrpark in Abbenrode beheimatet. 

Da wir gut sind in dem was wir tun und kontinuierlich wachsen, suchen wir zum 1. August 2021 eine/n 

 

Azubi zum/r LKW-Fahrer/in (m/w/d) für Tagestouren 

 

Du bist gerne unterwegs und Fan von großen Fahrzeugen? Du kannst anpacken und mit Kunden vor 

Ort ein nettes Gespräch führen? Du möchtest in einem stark wachsenden Berufsfeld mit viel 

Abwechslung durchstarten?  

Deine Aufgaben: 

Du beginnst bei uns eine dreijährige Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Neben der Schule werden wir 

dich im Umgang mit unseren Fahrzeugen, Produkten und Logistik-Prozessen vertraut machen. Du 

wirst Teil unseres Logistik-Teams und mittendrin sein. Neben der Schule wirst du den Führerschein 

C/CE absolvieren – natürlich auf unsere Kosten. Du wirst kontinuierlich mehr Verantwortung 

übernehmen und mit Abschluss deines Führerscheins erste Touren eigenverantwortlich fahren 

können. Unser gemeinsames Ziel: Du wirst nach deiner Ausbildung ein tolles Mitglied unseres festen 

Fahrerteams und kennst unsere Kunden und unsere Region wie deine Westentasche. 

Dein Profil: 

Da du schnell Verantwortung übernehmen sollst, erwarten wir ein Mindestalter von 17 Jahren mit 
Ausbildungsbeginn und Besitz des PKW-Führerscheins. Du interessierst dich für Technik und liebst es 
unterwegs zu sein. Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und 
Pünktlichkeit aus. Dein Auftreten ist stets gepflegt und du hast Spaß am Umgang mit Menschen. Dein 
Umgang mit Menschen zeichnet sich durch ein freundliches und respektvolles Auftreten aus. 

 

Unser Angebot: 

Wir bieten dir ein interessantes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld. Parallel zu deiner schulischen und 

praktischen Ausbildung bei uns in Abbenrode und auf den Straßen unseres Liefergebiets, wirst du die 

LKW-Fahrschule auf unsere Kosten besuchen. Du hast geregelte Arbeitszeiten – Abends & 

Wochenende frei! Bei guten Leistungen bekommst du eine Übernahmegarantie von uns damit wir 

unser Fahrer-Team erweitern können.  

Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf per Post an Jürgen Reichel GmbH, 

Adrian Kempinski, Auf dem Roland 7, 38871 Abbenrode. 

Gerne kannst du die Unterlagen auch per Mail an adrian.kempinski@reichel-gmbh.de schicken. Falls 

du Fragen hast oder weitere Informationen erhalten möchtest, erreichst du Adrian Kempinski unter  

039452 / 8002 0 oder besuche unsere Website www.reichel-gmbh.de. 
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