Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Baden-Württemberg sucht ein Unternehmen

Berufskraftfahrer (m/w) für
Sattelzug/Planenzug im Fernverkehr
(kein Container)
Deutschland-Schweiz mit ca. 3 Übernachtungen (keine Wochenendeinsätze)
Lauchringen ist eine Gemeinde im baden-württembergischen Landkreis Waldshut in
Deutschland. Lauchringen liegt in Südbaden, in der Rheinebene des unteren Klettgaus am
Fuße des Küssabergs mit der Burg Küssaburg, einem der Wahrzeichen der Region. Ein
weiterer Vorteil der Region ist die Nähe zur Schweiz.
Mehr Informationen: www.lauchringen.de
Der Arbeitgeber ist ein 1975 gegründetes, familiengeführtes Logistikunternehmen.
Seit 40 Jahren ist das Unternehmen mittlerweile Ansprechpartner für Entsorgungen aller Art.
Zu dessen Dienstleistungen gehört Containerservice, Spezialtransporte, Lieferungen (u.a.
Kies, Erde und Splitt) sowie Containervermietung.
Aufgaben:
 Transport von Waren
 Be- und Entladen des Fahrzeuges
 Sicherung der Ladung
 Bedienung von GPS- und MDE-Geräten
 Kommunikation mit Kunden
Anforderungen:
 Führerschein Klasse CE und 95er Kennung
 Sattelzugerfahrung
 gute Deutschkenntnisse (B1)
Rahmenbedingungen:
 unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit (Mo. - Fr., keine Fahrt am Wochenende)
 leistungsgerechte Bezahlung ca. 2.200 € brutto + Spesen
 Mithilfe bei der Wohnungssuche

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 oder Englisch
(z.B. www.europass.europa.eu) an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de unter Nennung
des Code BW-01

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 711 920 3282
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 Baden-Wuerttemberg a company is looking for a

Truck Driver (m/f)
for long-distance traffic
Germany-Switzerland (approx. three sleepovers – only during the week)
Lauchringen is a village in the county of Waldshut in Baden-Württemberg in Germany. It is
divided in two districts: Oberlauchringen and Unterlauchringen. Lauchringen lies on the
Rhine Plain in the lower Klettgau at the foot of the Kuessaberg with its castle of Kuessaburg,
one of the landmarks of the region. Another advantage of the region is its proximity to
Switzerland
More information: www.lauchringen.de
The employer is a family-run logistics company founded in 1975. The company has been the
contact for waste disposal of all kinds since 40 years. Its services include container service,
special transports, deliveries (including gravel, soil and grit) and container rental.
Your tasks:
 transport of goods in a semi-trailer truck (no container)
 loading and unloading of the vehicle
 securing loads
 handling of GPS and MDE devices
 communicating with customers
Your profile:
 driver’s license CE and driver qualification card (Code 95)
 professional experience as truck driver – semi-trailer truck
 good knowledge of GERMAN (B1)
Our offer:
 permanent work contract, full-time (approx. three sleepovers – only during the week)
 salary above collective agreement (approx. 2,200 € pre-tax/month) + expenses
 assistance with accommodation
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 English
(e.g. www.europass.europa.eu) to ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
using the Code BW-01

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 711 920 3282
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Region Niedersachsen / Bremen sucht ein Inhabergeführtes Logistikunternehmen
mehrere

Berufskraftfahrer (m/w)
im nationalen Fernverkehr
Niedersachsen / Bremen (NSB) ist eine Region von historischer, kultureller und touristischer
Bedeutung mit vielen Sehenswürdigkeiten und attraktiven Städten wie Bremen, Hannover
und Osnabrück, sowie diversen Inseln.
Mehr Informationen:
www.bremen-tourismus.de und www.reiseland-niedersachsen.de
Der Arbeitgeber ist ein Inhabergeführtes Logistikunternehmen, der sich auf den Transport
von Früchten spezialisiert hat. Der Ort Drochtersen befindet sich recht nah an Hamburg.
Aufgaben:
• Transport von Waren
• Fahren von Kühlfahrzeugen (wird angelernt)
• Be- und Entladen des Fahrzeugs
• Sicherung der Ladung
• Bedienung von GPS- und MDE-Geräten
• Kommunikation mit Auftraggebern und Empfängern
Anforderungen:
• Führerscheinklasse CE und 95er Kennung
• Berufserfahrung als Berufskraftfahrer von Sattelzügen
• Gute Deutschkenntnisse (B1)
Rahmenbedingungen:
• ca. 2.000 Euro brutto/Monat + Sonderzahlungen
• Arbeitsbeginn immer Sonntagabend, Arbeitsende ist Freitagmittag/-abend
• Unterstützung bei der Suche einer Unterkunft und 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-Bayern@arbeitsagentur.de unter Nennung
des Code „NSB-01“

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 911 529 4420
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 the region of Lower Saxony / Bremen a family-run, midsize logistics company is looking for

Truck Drivers (m/f)
for long-distance traffic nation-wide
The region of Lower Saxony / Bremen (NSB) is a region of historical, cultural and touristic
importance including numerous tourist attractions and famous cities like Bremen, Hannover
and Osnabrück and several islands.
More information:
www.bremen-tourismus.de and www.reiseland-niedersachsen.de
The employer is a family-run, midsize logistics company. It is located quite near to Hamburg
and is specialized in the transport of fruits.
Your tasks:
• transport of goods
• driving refrigerated trucks (on-the-job training)
• loading and unloading of the vehicle
• securing loads
• handling of GPS and MDE devices
• communicating with customers and recipients
Your profile:
• driver’s licence CE and driver qualification card (Code 95)
• professional experience as a truck driver of articulated trucks
• good knowledge of GERMAN (B1)
Our offer:
• approx. 2,000 € gross/month + bonus
• work always begins Sunday night and ends Friday afternoon/evening
• 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-Bayern@arbeitsagentur.de using the Code „NSB-01“

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 911 529 4420
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

