
Willkommen in Deutschland 
 
 

 

 

International Services 

Telefon: +49 228 713 1313 

Email: ZAV@arbeitsagentur.de 

 

Ein mittelständisches und inhabergeführtes Logistikunternehmen sucht 

, 

Berufskraftfahrer (m/w/d) 

 

Wir bieten Ihnen: 

• Unbefristetes Arbeitsverhältnis 

• Jahreserfolgsbeteilung  

• Zimmer in den firmeneigenen Unterkünften mit Übernähme der ersten beiden Monatsmieten  

• Monatlicher Bruttolohn 2.500 € (plus ca. 200 € Spesen monatlich) 

• 27 Urlaubstage plus gesetzliche Feiertage 

• Kd-Gesundheitskarte (25 Euro monatlich für Gesundheitsausgaben) 

• Belonio Gutscheinprogramm (Einkaufsgutscheine) 

• Corporate Benefits (Mitarbeiterangebote) 

• Weiterbildungsmöglichkeiten dank vielseitigem Schulungskatalog 

• Unterstützung bei der Integration der ausländischen Mitarbeiter (m/w/d)  

• Einarbeitung ggf. durch Muttersprachler möglich (interkulturelles Team u.a. polnisch, rumä-
nisch, kroatisch, englisch) 

• Hilfe und Unterstützung beim Erwerb der Berufskraftfahrerqualifikation (95er Eintrag) 

• Angebote für firmenintern organisierte und bezahlte Sprachkurse 

 

Ihre Aufgaben: 

• Fahren verschiedener Tages- (4-13 Uhr, 7-17 Uhr bzw. 14-22 Uhr) bzw. Nachttouren (17-5 
Uhr) im Verteilerverkehr (10 Stundenschicht inkl. Pause) 

• Sie sind zuständig für die Ladungssicherung, sowie Liefer- und Übernahmedokumente 

• Arbeitsort: Freiburg / Emmendingen - und Sie sind jeden Abend zuhause! 
 

Ihr Profil: 

• Führerschein CE mit 95er Eintrag zwingend erforderlich 

• Ausbildung zum Berufskraftfahrer von Vorteil 

• Staplerschein wäre wünschenswert 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Referenz „CC-SpedLog_004” an   

ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de 
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A medium-sized and owner-managed logistics company is hiring 

driver (m/f/d) local transport 

 

We offer you: 

• Unlimited employment relationship 

• Annual profit-sharing  

• Room in the company's own accommodation with payment of the first two months' rent  

• Monthly gross salary 2.500 € (plus approx. 200 € expenses per month) 

• 27 vacation days plus public holidays 

• Health card (€25 per month for health expenses) 

• Belonio voucher program (shopping vouchers) 

• Corporate benefits (employee offers) 

• Continuing education opportunities thanks to versatile training catalog 

• Support with the integration of foreign employees (m/f/d)  

• Training by native speakers possible (intercultural team including Polish, Romanian, Croatian, 
English) 

• Assistance and support in acquiring the professional driver qualification (95 entry) 

• Offers for in-house organized and paid language courses 
 

Your tasks: 
• Driving various daytime (4am-1pm, 7am-5pm, 2pm-10pm) or nighttime (5 pm - 5 am) tours in 

distribution traffic (10 hour shift including breaks) 

• You are responsible for load securing, as well as delivery and acceptance documents 

• Place of work: Freiburg / Emmendingen - you can be at home every evening! 
 

Your profile: 

• Driving license CE with 95 entry mandatory 

• apprenticeship as a driver is an advantage 

• Forklift license would be desirable 
 

Please send your application with the reference "CC-SpedLog_004" to  

 

ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de 
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