
   

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 

 
 

 
 

 
Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Nordrhein-Westfalen sucht eine mittelständige Spedition mehrere 

 

Berufskraftfahrer (m/w) 
im nationalen Fernverkehr 

 
Die Spedition befindet sich im Münsterland, das als Nordrhein-Westfalens Parklandschaft 
bekannt ist. An der niederländischen Grenze ziehen sich hunderte Kilometer Radwegenetz 
durch die weiten und ebenen Landschaften, mit ihren zahlreichen Schlössern, Burgen, 
Parkanlagen und Schlossgärten. 
 
Die Spedition bietet unterschiedliche Fahrten an: 

- Im Begegnungsverkehr, der immer nachts gefahren wird, wird die Ladung per 

Wechselbrücke mit einem anderem Fahrer getauscht  

- Im nationalen Fernverkehr bis München oder in die Benelux-Staaten, werden 2-3 

Tages-Touren gefahren. Diese Touren finden immer im Zeitrahmen Montag-Freitag 

statt. Zum Wochenende ist man also zu Hause.  

Die Spedition setzt den ADR-Schein Stückgut voraus. Wenn dieser nicht vorhanden ist, 
schult die Spedition auf eigene Kosten nach. Für diesen Fall muss der Bewerber auf dem 
Niveau B1 Deutsch sprechen, da die Schulungen auf Deutsch durchgeführt werden. 
 
Aufgaben: 

• Führen von Glieder- und Sattelzügen, zusätzlich 12-t Fahrzeuge 

• Transport von Stück- u. Sammelgut 

• Be- und Entladen  

• Ladungssicherung  

 
Anforderungen:  

• Führerscheinklasse CE und 95er Kennung 

• ADR-Schein ist Voraussetzung 

• Berufserfahrung als Berufskraftfahrer 

• Mindestens Grundkenntnisse Deutsch (A1) je nach Tour auch höher 

 
Rahmenbedingungen: 

• 2.500 - 2.900 € brutto + Zulagen und Spesen  

• Sicherer und moderner Arbeitsplatz  

• Hilfe bei Suche nach 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 Codes „204-NRW-BKF“ 
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 
 

In North Rhine-Westphalia a medium-sized transport company is looking for several 
 

Truck Drivers (m/f) 
for long-distance traffic Germany-wide  

 
The headquarter of the transport company is located in the Münsterland, which is known as 
North Rhine-Westphalias park scenery. On the border with the Netherlands, hundreds of 
kilometers of cycle paths pass through the wide and flat landscapes, with numerous castles, 
fortresses and its parks and palace gardens. 
 
The forwarding company offers different journeys: 

- The regional crossover tour is driven at night. The cargo is exchanged with another 

driver by means of a swap body 

- National and international long-distance transports to Munich or the Benelux 

countries are 2-3 day tours Monday through Friday. The weekends are always free. 

The ADR card is a prerequisite. If drivers apply without possessing the card, the transport 
company will pay for the training. In this case, the applicant has to speak German at the level 
B1, since the trainings are always being held in German. 
 
Your tasks: 

• driving articulated trailer and semi-trailer vehicles, plus 12 t vehicles 

• transport of part loads and consolidated cargo 

• loading and unloading of the vehicle 

• securing loads 

 
Your profile: 

• driver’s licence CE and driver qualification card (Code 95) 

• ADR-Card necessary 

• professional experience as a truck driver 

• minimum basic knowledge of German language (A1 or higher, depending on the tour) 

 
Our offer: 

• 2,500-2,900 € gross + expenses and bonus 

• secure and modern workplace  

• 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 „204-NRW-BKF“ 

 
 


