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Wer wir sind: 

Wir stehen für frisches Obst, Gemüse und Qualität!  

Seit mehr als 50 Jahren bieten wir unser beliebtes Frischesortiment auf den Hamburger Wochenmärkten an. 

 

Vor zehn Jahren haben wir es uns dann zusätzlich zur Aufgabe gemacht, unsere vielfältigen Produkte kompakt 

und auf möglichst kurzen Wegen direkt an den Arbeitsplatz unserer Kunden zu liefern. 

 

Mittlerweile beliefern wir von Montag bis Donnerstag Büros und Unternehmen mit Obst- und Gemüsevariationen 

in unterschiedlichen Korbgrößen und stehen wie gewohnt freitags und samstags auf den Wochenmärkten am 

Spritzenplatz und Neue Große Bergstraße.  

 

Mit 20 Mitarbeiter:innen, unserem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein und unserer Leidenschaft für gesunde 

Ernährung sorgen wir für den perfekten Kundenservice und freuen uns darauf, Dich in unserem Team begrüßen 

zu dürfen. 

Wir suchen  

Frische- und Auslieferungsfahrer (m/w/d) für unsere Obstkörbe 
Als Aushilfe (Minijob) / unbefristet (5 - 10 Wochenarbeitsstunden – jeweils montags) 

 

 

 

Folgende Aufgaben beinhaltet diese Tätigkeit: 

 Zusammenstellen und Beladen des Lieferfahrzeugs anhand eines vorbereiteten 

Tourenplans  

 Ausfahren von Obstkörben & Bestellungen an unsere Kundschaft im Großraum Hamburg 

 Freundlicher Kundenservice vor Ort 
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Dein Profil / Anforderungen & Qualifikationen: 

 Du hast eine Führerschein der Klasse B 

 Du hast montags Lust und Zeit von ca. 06.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr auf eine spannende 

und abwechslungsreiche Aufgabe 

 Du hast Lust mit frischen und saisonbeding, ständig wechselnden Lebensmitteln zu 

arbeiten 

 Du bist verantwortungsbewusst, zuverlässig und hast eine natürliche Freundlichkeit, Du 

bist serviceorientiert, kommunikativ und kannst auf Menschen zugehen. 

 Du bist flexibel, hast Spaß an körperlicher Arbeit bei jedem Wetter, zudem sind 

Freundlichkeit und Einsatzwille für Dich selbstverständlich. 

 Außerdem suchst Du nach einer neuen, spannenden und vielseitigen Aufgabe mit 

Entwicklungspotential 

 

 Dann freuen wir uns auf Dich und Deine Bewerbung! 

 

 

Unser Angebot 

 Beschäftigungsumfang – nach Vereinbarung  

(überwiegend montags – ca. 06.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr) 

 Vergütung - € 520,00 / Monat als geringfügige Beschäftigung (Aushilfe) 

 € 14,00 / Stunde 

 

Unsere Kontaktdaten für Deine Bewerbung: 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung – sende diese per Email an:  

 

 

info@obstkorb-hamburg.de 

 

Du hast noch Rückfragen? Gerne vorab telefonisch: 

0171 – 485 23 23 

 

OBSTKORB-HAMBURG - Banksstraße 28 (Keller 440/7) - 20097 Hamburg 

 

 


