
 
   

   

 

 
 

 

LKWs haben schon immer dein Interesse geweckt? 

Du steckst voller Tatendrang und möchtest dich gerne in einem Familienbetrieb einbringen? 

Du suchst nach einer neuen Herausforderung – nicht nur einen neuen Job? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n 

 

LKW-Fahrer/in 
 

Unser Transportunternehmen besteht seit dem Jahr 1922 in Waidhofen/Thaya und wird in der  

4. Generation als Familienbetrieb geführt. Wir transportieren mit unseren 2-Achs-LKWs alle Arten 

von Getreide, führen aber auch Ziegel- und Materialtransporte durch um Mühlen und 

Baustofffirmen zu beliefern. 

Zum größeren Teil besteht unser Fuhrpark aus 3-Achs-LKWs mit Ladekränen, die Baustellen im 

Nahverkehr versorgen. Wir betreiben ebenfalls ein Containerfahrzeug, mit dem Hackgut aber auch 

diverse Abfälle transportiert werden.  
 

Das wünschen wir uns von dir: 

o Du bist zuverlässig und motiviert, du bringst dich gerne in unserem Team ein 

o Von Vorteil wäre es, wenn du bereits Erfahrungen in Bezug auf LKWs und 

Kranarbeiten mitbringen würdest 

o Führerscheine C, E, ev. Ladekran und die Ausbildung C95 hast du bereits gemacht 

o Du sprichst fließend Deutsch und hast ein Gespür für Technik  

o Über deine Pünktlichkeit freuen sich sowohl deine Kunden als auch dein 

zukünftiger Arbeitgeber 
 

Das können wir dir bieten: 

o Sicherer Arbeitsplatz (unabhängig von deiner Altersklasse) in einem langjährig 

erfolgreichen Familienunternehmen 

o Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung und Abwechslungsreichtum 

o Du kannst selbstverständlich jeden Abend nachhause zu deiner Familie, da wir 

überwiegend im Nahverkehr tätig sind 

o Mindestgehalt lt. Kollektivvertrag Güterbeförderung je nach dem Stand deiner 

fachspezifischen Ausbildungen zuzüglich Tagesdiäten und Überstunden. Eine 

Überzahlung abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung ist möglich 

o Unbefristete Festanstellung in Vollzeit 

o Engagiertes Team und familiäres Betriebsklima 
 

Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über deinen Anruf und deine Bewerbung! 

 

Transporte Prokupek e.U. 
Inhaberin Mag. Cornelia Prokupek 
 

T 0664/46 58 404 

W www.prokupek.at 

E transporte@prokupek.at 
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