
 

Fahrer Good Bank (m/w/d) - nur mit Führerschein B 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Food-affine Mitarbeiter, die 

unsere Good Farm Box und Good Bank Retail-Produkte ausliefern 

-> ACHTUNG: Führerschein Klasse B ist notwendig TEILZEIT (20-25 Std. die Woche) 

ENG 

-> ATTENTION: driver's licence (Führerschein Klasse B) is mandatory 

Part-time only (20-25 hours the week, no mini-jobbers) 

 

DEINE AUFGABEN/YOUR TASKS 

• Transport und Auslieferung unserer Good Farm Box und anderer Produkte zu Kunden, Partnern 

und Dienstleistern 

• Sicheres Fahren durch Berlin & Umgebung in unseren Good Bank Mercedes Caddies und 

Elektro-Vitos 

ENG 

• Transport and delivery of our Good Farm Box and other products to our customers and partners 

• Safe driving through Berlin & surroundings in our Good Bank Mercedes Caddies and electric 

Vitos 

 

DEINE QUALIFIKATION/YOUR QUALIFICATION 

• Du hast ein Gefühl für Lebensmittel und handhabst mit diesen mit Sorgfalt 

• Du bist freundlich und offen 

• Persönliche Hygiene ist Dir wichtig 

• Du fühlst Dich sicher dabei, in Berlin Auto zu fahren 

ENG 

• You have a feeling for food and cleanliness and you worked structured and with care 

• You feel confident driving in Berlin 

• You are open and friendly 

• Personal hygiene is very important to you 

 

DAS BIETEN WIR DIR/YOUR BENEFITS 

• Teilzeit-Job (20h-25h/Woche) 

• Geregelte Arbeitszeiten 

• Good Farm Box und frisches Gemüse für das Team 

• Dynamischer Job in einem tollen, offenen und internationalen Team 

• Neue, sichere (Elektro)fahrzeuge als Fahrmittel 

• Zentral gelegen 

ENG 

• Part-time job (20h-25h/week) 



• Fixed working hours/schedule 

• Lots of fresh vegetables and Good Farm Box as your benefit 

• Dynamic job in a great, open and international team 

• New, safe (electric) vehicles as means of transportation 

• Central location 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

We are looking forward to your application! 

// Web: good-bank.de 

// Instagram: @good_bank 

 


