STELLENAUSSCHREIBUNG: LKW-Fahrer/Mitarbeiter (m/w)
Im Bereich Motorsport: GT3/GRT Grasser Racing Team (Freiberufler auch willkommen)
Die Rennstrecke ist Ihr zweites Wohnzimmer und Sie teilen unsere Liebe zum Motorsport? Dann
passen Sie zu uns!
Ihre Qualifikationen:
•

Sie arbeiten verantwortungsbewusst, selbständig und sauber

•

Sie verfügen über handwerkliches Geschick

•

Zudem bringen Sie Engagement, Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Bereitschaft mit,
besonders während der Rennsaison auch an den Wochenenden im Einsatz für das Team zu
sein

•

Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•

Führerschein der Klasse CE

Zu Ihren Aufgaben zählen:
•

Die Pflege, Wartung und Handhabung des Ihnen anvertrauten Firmentrucks

•

Das Zusammenstellen und Bestücken des Trucks für die Rennsportveranstaltungen

•

Der gesicherte Transport von hochwertigen Rennfahrzeugen und dazugehörigem Equipment
zu Test- und Rennevents

•

Allgemeine Tätigkeiten wie Auf- und Abbau bei Events

•

Unterstützung des Reifenteams während des Rennens

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (bevorzugt per E-Mail) mit der Angabe Ihres möglichen
Eintrittsdatums und Gehaltsvorstellungen an:
GRT Grasser Racing Team
Gottfried Grasser Ges.m.b.H.
Hauptstraße 11
A-8720 St. Margarethen bei Knittelfeld
* nicole@grasser-racing.com

VACANCY NOTICE: Truck Driver / Employee (m / f)
In the motorsport area: GT3 / GRT Grasser Racing Team (Freelancer also welcome)
The racetrack is your second living room and you share our love for motorsport? Then join us!
Your qualifications:
• You work responsibly, independently and cleanly
• They have manual skills
• In addition, you bring dedication, team spirit and a high degree of readiness to be with the team on
the weekends, especially during the racing season
• English knowledge (spoken and written)
• Driving license of the class CE
Your tasks include:
• The care, maintenance and handling of the company truck entrusted to you
• Compiling and equipping the truck for racing events
• The secure transport of high-quality racing vehicles and associated equipment to test and racing
events
• General activities such as setting up and dismantling events
• Support the tire team during the race
We look forward to receiving your application documents (preferably by e-mail) stating your possible
entry date and salary expectations:
GRT Grasser Racing Team
Gottfried Grasser Ges.m.b.H.
Hauptstraße 11
A-8720 St. Margarethen bei Knittelfeld
nicole@grasser-racing.com

