
„We love ink!“ - wir sind ein farbenverrücktes Team, das den 
hohen Anspruch der permanenten Verbesserung an sich stellt. 
Zielstrebigkeit, Sachkompetenz, Systematik und Teamgeist prä-
gen unser Miteinander. Europaweit arbeiten 250 Mitarbeiter in 
unseren Doneck Network Teams und produzieren Druckfarben. 
Sind Sie neugierig auf uns und unsere Art zu arbeiten? Dann 
freuen Sie sich auf einen modernen, attraktiven Arbeitsplatz, 
eine gute Arbeitsatmosphäre und verschiedene Extras.

Ihre Aufgaben:
• Fahrtätigkeit in unserem modernen Fuhrpark im internationalen
  Werkverkehr unter Beachtung der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten
• Be- und Entladetätigkeiten sowohl im Werk als auch bei   
 unseren Kunden
• Reibungslose und ordnungsgemäße Zustellung der Sendungen
Ihr Profil:
• Sie sind zuverlässig, verfügen über mehrjährige Berufserfahrung  
 als Kraftfahrer im internationalen Verkehr und sind im Besitz  
 einer gültigen Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse CE
• Sie zeichnen sich durch hohe Dienstleistungsbereitschaft und  
 ein freundliches Auftreten gegenüber unseren Kunden aus
• Erfahrung im Gefahrgutbereich, Führen von Sattelzügen
 und ein ADR-Schein sind von Vorteil

Kraftfahrer/-in mit FS-Klasse CE (m/w/d)

Für unser Headquarter in Grevenmacher, Luxemburg suchen wir einen:

Wenn Zuverlässigkeit sowie sorgfältiges, selbständiges       
Arbeiten für Sie keine Fremdwörter sind und Sie in einem 
dynamischen Team arbeiten möchten, senden Sie uns Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@doneck.com. 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

w w w . d o n e c k . c o m

Ihre Aufgaben:
• Ausführen von Bestellungen und deren Terminverfolgung
• Verhandlung von Preisen 
• Überwachung der Rohstoffbestände
• Rechnungsprüfung
•	 Stammdatenpflege
Ihr Profil:
• Ausbildung im kaufmännischen Bereich,
 vorzugsweise in einem Industrieunternehmen
• Sie sind verhandlungssicher
• Sie arbeiten systematisch nach vorgegebenen Zielen
• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse,
 Französischkenntnisse sind sehr von Vorteil

Mitarbeiter im operativen Einkauf (m/w/d)

Für unser Werk in Merzig/Deutschland suchen wir:
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