Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Bayern sucht ein Unternehmen mehrere

Berufskraftfahrer (m/w)
im internationalen Fernverkehr
Die Stadt Rosenheim liegt im Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland, am
Zusammenfluss der Flüsse Mangfall und Inn. Sie ist umschlossen vom Landkreis Rosenheim
und gleichzeitig dessen Verwaltungssitz. Mit über 60.000 Einwohnern ist Rosenheim nach
München und Ingolstadt die drittgrößte Stadt in Oberbayern.
Mehr Informationen: www.rosenheim.de
Aufgaben:



Gütertransport im internationalen Fernverkehr (Schwerpunkt: Deutschland –
Österreich – Italien – Belgien/Niederlande/Luxemburg) nach Tourenplan mit einem 40Tonner (Plane)
Unterstützung bei der Be- und Entladung des LKWs

Anforderungen:





Gültiger Führerschein der Klasse CE
Gültige Fahrerkarte und Kennung 95
Fahrpraxis
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (A2)

Rahmenbedingungen:




Gehalt: brutto ca. 2.200 - 2.300 € / Monat + Spesen
Unterstützung bei Behördengängen und bei der Wohnungssuche
Nach Möglichkeit kann der Lkw nach Fahrtende mit nach Hause genommen werden

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 Codes BAY-122-SPED.

ZAV Internationaler Personalservice
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de Telefon: +49 (0) 231 427819 26
www.make-it-in-germany.com

You are a qualified driver and would like to work in GERMANY?
In Bavaria a company is looking for several

Truck Drivers (m/f)
for international long-distance traffic
The city of Rosenheim is located in the administrative district of Upper Bavaria in the foothills
of the Alps, at the confluence of the rivers of Mangfall and Inn. It is surrounded by the district
of Rosenheim and at the same time its administrative headquarters. With more than 60,000
inhabitants, Rosenheim is the third largest city in Upper Bavaria after Munich and Ingolstadt.
More information: www.rosenheim.de
Your tasks:



Freight transport in international long-distance traffic (focus: Germany-Austria-ItalyBelgium/Netherlands/Luxemburg) according to the route plan with a 40-tonner (tarp)
Assistance in loading and unloading the truck

Your profile:





Valid driving license for class CE
Valid driver card as well as code 95
Driving experience
German language skills at least A2 level

Our offer:




Salary: about 2,200-2,300 €/gross + bonus
Support with the authorities and help with the apartment search
Truck can be taken home after the end of the journey

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 BAY-122-SPED.

ZAV Internationaler Personalservice
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de Telefon: +49 (0) 231 427819 26
www.make-it-in-germany.com

Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Bayern sucht ein Unternehmen einen

Berufskraftfahrer (m/w)
im Fernverkehr für Kühltransporte
Passau in Bayern ist eine Stadt von historischer, kultureller und touristischer Bedeutung nahe
der österreichischen Grenze. Die drei Flüsse Stadt, in der Donau, Inn und Ilz
zusammenfließen, beheimatet eine Festung aus dem 13. Jahrhundert, die das
Oberhausmuseum und einen Aussichtsturm bietet. Unter den barocken Gebäuden der Altstadt
befindet sich der Stephansdom mit den berühmten Zwiebeltürmen und einer Orgel mit 17.974
Pfeifen. Hutthurm liegt in der Region Donau-Wald östlich der Ilz. Bis zur Grenze zu Tschechien
bei Philippsreut sind es über die B 12 exakt 40 km.
Mehr Informationen: www.passau.de
Der Arbeitgeber sucht ab sofort eine/n Berufskraftfahrer/in für den Fernverkehr für die
Kühltransporte.
Aufgaben:
•
•

Transport von Industriegütern oder Lebensmitteln mit einem Sattelzug
Ware muss zum Teil mit einem Hilfsmittel (z. B. Elektroameise) selbstständig be- und
entladen werden

Anforderungen:
•
•
•
•

Führerscheinklasse CE verpflichtend + Kennung 95
Berufserfahrung als Berufskraftfahrer im Bereich Sattelzug wünschenswert
Grundkenntnisse Deutsch (A2), oder Ungarisch
körperliche Belastbarkeit

Rahmenbedingungen:
•
•
•
•

Unterkunft wird gestellt
Vollzeitbeschäftigung
Lohn: ab 1.900 € brutto + Spesen + Nachtzuschlag
Deutschkurs wird angeboten
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 auf Deutsch, bzw. auf
Ungarisch (z. B. www.europass.europa.eu ) anZAV-IPS-NordrheinWestfalen@arbeitsagentur.de unter Nennung des Codes BY-109-SPED.

ZAV Internationaler Personalservice
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de Telefon: +49 (0) 231 427819 26
www.make-it-in-germany.com

You are a qualified driver and would like to work in GERMANY?
In Bavaria a company is looking for a

Truck Driver (m/f)
in long-distance transport for refrigerated transport
Passau in Bavaria is a city of history, culture and tourism near the Austrian border. Situated
at the confluence of the rivers Danube, Inn and Ilz, Passau is worldwide known as "The
Three Rivers City" and is home to a 13th-century fortress, which includes the House of Lords
Museum and a tower. Among the baroque buildings of the old town is St. Stephen's
Cathedral with the famous onion domes and an organ with 17,974 pipes. The border with the
Czech Republic near Philippsreut is exactly 40 km via the B 12.
More information: www.passau.de
The employer is now looking for a professional driver for long-distance transport for
refrigerated transport.
Your tasks:
•
•

Transport of industrial goods or foodstuffs with a tractor-trailer
Goods must be partially loaded and unloaded independently with a tool (eg electric
ant)

Your profile:
•
•
•
•

Driving license class CE + code 95
Professional experience as a lorry driver in the field of semitrailer desirable
Basic German language skills (A2), or Hungarian
Physical resilience

Our offer:
•
•
•

Accommodation is provided
German course is offered
Salary: beginning at 1,900 € gross + bonuses + night supplement

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 in German or Hungarian (e.g.
www.europass.europa.eu ) to ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
using the code BY-109-SPED.

ZAV Internationaler Personalservice
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de Telefon: +49 (0) 231 427819 26
www.make-it-in-germany.com

Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Thüringen sucht eine Spedition für Schüttguttransporte

Berufskraftfahrer (m/w)
im Baustellenverkehr - Deutschlandweit
Der Firmensitz befindet sich in Ronneburg, nahe der Stadt Gera. In Kürze erreichen Sie von
hier aus auch Leipzig. Sie finden eine gute Verkehrsanbindung an die Autobahnen A4 und
A9 und den Flughafen Leipzig-Halle. Die ländliche Region bietet gute Bedingungen für
Familien, mit vielen Freizeitmöglichkeiten, günstigen Wohnraum und guten
Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
Mehr Informationen: www.ronneburg.de und www.gera.de
Die Spedition fährt Schüttguttransporte im Baustellenverkehr, überwiegend in Thüringen und
im Raum Stuttgart. Sie fahren Montag bis Freitag und haben am Wochenende frei.
Der Transport vom Firmenstandort zum LKW erfolgt mit Kleintransportern. Am Ort der
Baustelle werden Sie in Pensionen untergebracht. Familienheimfahrten werden von der
Firma unterstützt.
Aufgaben:
• Schüttguttransport (z.B. Kies und Sand)
• Führen eines 4 Achs Kipplaster
• Sicherung der Ladung
• Bedienung von GPS- und MDE-Geräten
• Kommunikation mit Auftraggebern und Empfängern (z.B. der Bauleiter)
Anforderungen:
• Führerscheinklasse CE, 95er Kennung
• Berufserfahrung als Berufskraftfahrer
• mindestens Grundkenntnisse Deutsch (A2)
Rahmenbedingungen:
• Lohn (ca. 2350 Brutto )+ Spesen und Zuschläge
• Unterkunft wird gestellt, Unterstützung bei Behördengängen
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 „208-SAT-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 Thuringia a transport company is looking for a

Truck Driver (m/f)
for bulk-transportation Germany-wide
The company is located in Ronneburg, near Gera. You will find the motorways A4 and A9,
and the airport Leipzig-Halle close to you. Lot of outdoor activities are waiting and a good
climate for families.
More information: www.ronneburg.de und www.gera.de
Your working time will be from monday to friday. Mostly you are driving in Thuringia and
region of Stuttgart. Transportation from the company to construction zone is organized by the
employer (with vans). Under the week you will get a room near your working place, provided
by the employer. Home trip are supported by employer.
Your tasks:
• transport of building materials (like sand)
• unloading of the vehicle
• securing loads
• handling of GPS and MDE devices
• communicating with customers and recipients
Your profile:
• driver’s license CE and driver qualification card (Code 95)
• professional experience as a truck driver
• minimum basic knowledge of GERMAN language (A2)
Our offer:
• salary approx. 2,350€ gross per month + extra bonus and expenses
• assistance with accommodation and official registration procedure
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 „208-SAT-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

