
Wie zijn wij?Wie zijn wij?
We beschikken over een vloot van een 16-tal tankschepen We beschikken over een vloot van een 16-tal tankschepen 

met draagvermogens tussen de 2500 en 4200 ton. met draagvermogens tussen de 2500 en 4200 ton. 
De schepen zijn uitgerust voor het vervoer van minerale oliën.De schepen zijn uitgerust voor het vervoer van minerale oliën.

Wie zoeken we?Wie zoeken we?
We zoeken kapiteins voor wie varen op de Rijn een uitdaging is. We zoeken kapiteins voor wie varen op de Rijn een uitdaging is. 

Kapiteins voor wie het werk op het water vrijheid en afwisseling betekent Kapiteins voor wie het werk op het water vrijheid en afwisseling betekent 
in combinatie met verantwoordelijkheid nemen.in combinatie met verantwoordelijkheid nemen.

Heb je groot vaarbewijs, Rijn- & Radarpatent en ADN-certificaat?Heb je groot vaarbewijs, Rijn- & Radarpatent en ADN-certificaat?
Heb je een ADN C-certificaat? Nog beter!Heb je een ADN C-certificaat? Nog beter!

Spreek je goed Duits of Engels en heb je ervaring in de tankvaart?Spreek je goed Duits of Engels en heb je ervaring in de tankvaart?
Dan ben je diegene die we zoeken!Dan ben je diegene die we zoeken!

Wat bieden we?Wat bieden we?
We bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt enWe bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt en

 je impact kan hebben.  je impact kan hebben. 
Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.

We vergoeden o.a. jouw menage- en jouw reisgeld.We vergoeden o.a. jouw menage- en jouw reisgeld.
We zorgen dat je je verder kan ontwikkelen en leiden je op.We zorgen dat je je verder kan ontwikkelen en leiden je op.

We verwelkomen je graag in ons team!We verwelkomen je graag in ons team!

RP Tankschiffahrt AGRP Tankschiffahrt AG

Wil je meer informatie?
Mail gelijk je vragen en gegevens naar: jobs@rptag.ch



Wer sind wir?Wer sind wir?
Wir sind ein Binnenschifffahrtsunternehmen mit 16 Tankschiffen  Wir sind ein Binnenschifffahrtsunternehmen mit 16 Tankschiffen  

der Größe zwischen 2500 und 4200 Tonnen.der Größe zwischen 2500 und 4200 Tonnen.
Die Schiffe sind für den Transport von Mineralölen ausgerüstet.Die Schiffe sind für den Transport von Mineralölen ausgerüstet.

Wer möchte mit uns fahren am Rhein?Wer möchte mit uns fahren am Rhein?
Steuermann, der mehr will und eine Firma sucht wo man die Chance Steuermann, der mehr will und eine Firma sucht wo man die Chance 

bekommt sich weiter zu entwickeln?bekommt sich weiter zu entwickeln?
Schiffsführer, für den das fahren am Rhein Freiheit und Abwechslung Schiffsführer, für den das fahren am Rhein Freiheit und Abwechslung 

bedeutet, wobei Verantwortung nehmen dazu hört?bedeutet, wobei Verantwortung nehmen dazu hört?

Sind Sie im Besitz eines großen Schifferpatentes, Radar- und  Sind Sie im Besitz eines großen Schifferpatentes, Radar- und  
Funkpatent und haben sie ein ADN-N oder ADN C? Haben Sie Erfahrung  Funkpatent und haben sie ein ADN-N oder ADN C? Haben Sie Erfahrung  

in der Tankschifffahrt?in der Tankschifffahrt?
Dann sind Sie derjenige den wir suchen!Dann sind Sie derjenige den wir suchen!

Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen.Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen.

Was bieten wir an?Was bieten wir an?
Wir bieten Ihnen einen Job an als Aufgestellte Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen einen Job an als Aufgestellte Mitarbeiter. 

Wir bieten ein Komplettpaket mit Schweizer Bedingungen an.Wir bieten ein Komplettpaket mit Schweizer Bedingungen an.
Ihre Menage und Reisegeld werden entgeltet.Ihre Menage und Reisegeld werden entgeltet.

Wir sorgen dafür, daß Sie sich weiter bilden und entwickeln können.Wir sorgen dafür, daß Sie sich weiter bilden und entwickeln können.

Wir möchten Sie in unserem Team  Wir möchten Sie in unserem Team  
willkommen heißen!willkommen heißen!

RP Tankschiffahrt AGRP Tankschiffahrt AG

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Mailen Sie Ihre Fragen und Details an: jobs@rptag.ch


