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AdaLogSys GmbH 
Adaptive Logistik Systeme GmbH  

 

Wir suchen Sie… 

LKW Fahrer für den Nah- und Fernverkehr 

Fernverkehr 
Wir transportieren Standbaumaterial und Messegüter von den Kunden und Messebauern zu den 

Messeterminen und zurück. Dabei achten wir steht’s auf eine pünktliche Abwicklung denn die Einhaltung 

von Fixtermine ist für unsere Kunden enorm wichtig. Wir leisten das in besonderem Maß was uns als 

zuverlässigen Partner in der Branche besondere Beliebtheit verschafft. Unsere LKW sind speziell 

ausgerüstet mit allen dafür notwendigen Details. Wir verfügen über die erforderlichen Genehmigungen 

für den Transport auch an schwierigen Terminen präsent zu sein. Für die speziellen Anforderungen bei 

der Zustellung sind unsere Trailer mit Hebebühnen ausgestattet um auch ohne vorhandener 

Infrastruktur und Flurförderzeuge sichere und pünktliche Anlieferungen realisieren zu können. 

Neben dem Hauptaugenmerk Messe sind wir auch in den üblichen Ladungsverkehren tätig. Wir stellen 

uns täglich neuen Herausforderungen, so ist es immer Interessant und Abwechslungsreich für die Fahrer 

die diese Aufgaben mit Begeisterung meistern. Die Fahrer sind zumeist an den Wochenenden bei der 

Familie zuhause. Natürlich kommt es bei den Messeladungen auch vor das Be- und Entladungen auch an 

den Wochenenden oder Feiertagen erfolgen müssen. Wir achten steht’s auf die Einhaltung der 

Sozialvorschriften, so dass die Fahrer ausreichend Gelegenheit zum Ausspannen und Privatleben finden. 

Als Familienbetrieb erfüllen wir diese Ansprüche in besonderem Maße was sich auch immer wieder 

positiv auf das so beliebte Betriebsklima auswirkt. Bei uns sind die Fahrer gut aufgehoben und werden 

mit all ihren Sorgen und Nöten entsprechend wahrgenommen. 

Nahverkehr 
Wir befassen uns ebenfalls mit der Sammelgutauslieferung in Berlin. Zum Einsatz kommen dabei 7,5t 

LKW mit Hebebühne und Hubwagen zur Belieferung der Kunden in Berlin. In der Regel sind die Aufgaben 

beliebt bei unseren Fahrern, die durch intelligente Routenplanung Ihre Kunden zügig abgearbeitet haben 

und Ihren Feierabend so effektiv selbst bestimmen können. Der LKW wird bequemer Weise beim Fahrer 

verbleiben, so das der frühe Start ohne Probleme direkt von der Wohnanschrift erfolgen werden kann. 
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Was wir bieten 
Den Fahrern stellen wir immer ein modernes Fahrzeug zur Verfügung welches Sie weitgehend selbst 

gestalten können um sich auch bei Ihren Fahrten und in den Ruhezeiten im LKW wohl fühlen zu können. 

Jeder Fahrer gestaltet sich seine Fahrerkabine so individuell, denn in der Regel bleiben die Zugmaschinen 

dem jeweiligen Fahrer zugeordnet und bei den Wochenenden, die unsere Fahrer möglichst immer 

zuhause verbringen, auch mit nach Hause nehmen können. Wir wechseln alle 3 Jahre unsere 

Zugmaschinen um technisch und modern immer bestens gerüstet zu sein. Die größte auf dem Markt 

befindliche Fahrerkabine bietet Ihnen dazu reichlich Gelegenheit. Fazit: Wir möchten dass sich unsere 

Fernfahrer auch auf der Strecke wohlfühlen können. 

Für ein gutes Auskommen Zahlen wir die üblichen Spesensätze! 

Leistungsgerechte und ortsübliche Lohnzahlung gehört für uns zur Selbstverständlichkeit. 

Was wir erwarten 
 Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und ein ordentliches Auftreten bei unseren Kunden sind für Sie 

selbstverständlich 

 Sachkenntnis im Umgang mit Ladungssicherung und die beförderungssichere Verladung setzen 

wir voraus 

 Alkohol und Drogen haben bei den zu Bewältigenden Aufgaben nichts zu suchen und werden 

keinesfalls toleriert 

 Kenntnisse über die Sozialvorschriften die Explizit einzuhalten sind ist eine Grundvoraussetzung 

 Einen engen Kontakt mit unserer Disposition ist uns und Ihnen wichtig damit ein 

ordnungsgemäßer Ablauf steht’s gewährt bleibt. Hierfür ist unsere Disposition rund um die Uhr 

erreichbar! 

 Ein ordnungsgemäßer Umgang und ausreichende Sachkenntnis beim Lademitteltausch ist 

wichtig und verhindert ungebetene Kosten 

 Sie sind im Besitz eines gültigen Kartenführerscheins, Fahrerkarte für das EG Kontrollgerät, 

sowie nachgewiesene Berufskraftfahrerqualifikation (Eintrag der 95 im Führerschein) 

Bewerbung 
Niedrigschwelliger Zugang! Jeder der unsere Voraussetzungen erfüllt und fahren will ist willkommen. 

Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren mit uns einen Vorstellungstermin. Wir freuen uns über jeden 

Bewerber. Natürlich dürfen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen gerne zusenden. Wichtiger ist uns jedoch 

ein persönliches Gespräch um Sie kennen zu lernen. Also scheuen Sie sich nicht. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Mario Hille 

Email: mario.hille@adalogsys.de 

oder Postanschrift 

Telefon: 030 41 71 88 83 

Mo – Fr von 9 – 17 Uhr 

mailto:mario.hille@adalogsys.de

