Sie sind Busfahrer/in und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Rheinland-Pfalz-Saarland sucht ein Busunternehmen mehrere

Busfahrer (m/w)
im Nahverkehr
Rheinland-Pfalz-Saarland ist eine Region von historischer, kultureller und touristischer
Bedeutung mit wildromantischen Wein- und Waldlandschaften, zahlreichen Burgen und
attraktiven Städten wie Mainz, Koblenz und Trier – der ältesten Stadt Deutschlands. Neben
der bekannten Rennstrecke „Nürburgring“, dem beschaulichen Moselradweg, gemütlichen
Weinfesten und dem deutschen Edelsteinzentrum erwartet Sie die landschaftlich schöne
Saarschleife und das Weltkulturerbe Völklinger Hütte.
www.fachkraefte.rlp.de und www.willkommen.saarland.de
Der Arbeitgeber ist ein Traditionsunternehmen in der Moselregion. Das mittelständische
Unternehmen befördert im Linienverkehr und Reiseverkehr täglich über 20.000 Menschen auf
ihrem Weg zu Schulen, Arbeitsplätzen, Einkaufs- oder Ausflugszielen. Über 90 erfahrene und
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen mit ca. 70 Bussen für Bewegung entlang
diverser Städte und Orte an der Mosel und suchen jetzt neue Kollegen und Kolleginnen.
Aufgaben:
• Beförderung von Personen
• Tagestouren im Umkreis
• Kommunikation mit Kunden
Anforderungen:
• Führerschein „D“ oder „DE“
• Berufserfahrung im Linien- und/oder Reiseverkehr
• Deutschkenntnisse mindestens A2-Level
Rahmenbedingungen:
• ab 2.000 Brutto/Monat (zuzüglich Urlaubsgeld und Zuschlägen)
• 39 Stunden / Woche
• Schichtdienst
Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen
Arbeitsverwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!
Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf
(z.B. www.europass.europa.eu ) an ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
unter Nennung des Code „ RPS-033-SPED “

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 231 427819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

You are a qualified driver and would like to work in GERMANY?
In Rhine-Palatinate-Saarland a bus company is looking for

Bus Driver (m/f)
in short-distance travel
Rhine-Palatinate-Saarland is a region of historical, cultural and touristic importance including
wine-growing and wild romantic forest landscapes, numerous castles and attractive cities like
Mainz, Koblenz and Trier - the eldest town in Germany. Next to the well-known race track
“Nuerburgring”, the nice Mosel bike track, pleasant wine festivals and the German heart of
gemstones, you face the “Saarschleife” (scenic river course) and the world heritage
“Voelklingerhuette” (industrial monument).
www.fachkraefte.rlp.de and www.willkommen-saarland.de
The employer is a traditional company in the Mosel region in Germany. The medium-sized
company transports about 20.000 passengers in daily regular service (school, work and
shopping) and offers private travel trips as well. With about 70 buses and more than 90
experienced and motivated staff members the company brings mobility to cities and villages
along the Mosel and is now looking for additional drivers.
Your tasks:
• Transporting passengers
• Daily trips within the region
• Communication with passengers
Your profile:
• driver’s licence D or DE
• professional experience in short- and/or long distance travel
• minimum basic knowledge of GERMAN language (A2)
Our offer:
• salary starting at 2,000 Euro pre-tax/month (holiday bonuses and surcharge on top)
• 39 hours / week
• shift work
The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment
Services network EURES – We place our services at your disposal without charge!
Are you interested? Please send your CV (e.g. www.europass.europa.eu) to
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de using the Code „ RPS-033-SPED “
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