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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Nordrhein-Westfalen sucht eine mittelständige und inhabergeführte Spedition mehrere 

 

Berufskraftfahrer (m/w) 
im Nahverkehr 

 
Die Spedition liegt inmitten des Sauerlandes, eine beliebte Urlaubsregion in Deutschland, 
und als „Land der 1000 Berge“ im Winter ein beliebtes Ziel für den Wintersport. So befindet 
sich im Sauerland das größte Skigebiet nördlich der Alpen. Auch im Sommer bietet die 
Region tolle Freizeitangebote wie wunderschöne Wanderwege und viele Seen. 
Bis in die Metropolen Köln oder Düsseldorf braucht man lediglich eine bis anderthalb 
Stunden.  
 
Die Spedition wurde 1958 gegründet, wird vom Inhaber geführt und fährt vor allem 
Stahltransporte wie Stahlcoils. Sie hat bereits viele ausländische Fahrer eigestellt und hat 
eine sehr gute Willkommenskultur.  
 
Aufgaben: 

• Transport von Stahlcoils 

• Sicherung der Ladung 

 
Anforderungen:  

• Führerscheinklasse CE und 95er Kennung 

• Berufserfahrung als Berufskraftfahrer 

• Erfahrung mit Sattelzug und/oder Hängerzug 

• Kenntnisse im Bereich Stahltransporte wünschenswert 

• Mindestens Grundkenntnisse Deutsch (A2) 

 

Rahmenbedingungen: 

• 2.700 € brutto + Sonderzahlungen 

• Unterstützung bei Behördengängen und 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 (z.B. 

www.europass.europa.eu ) an ZAV.IPS-Bayern@arbeitsagentur.de unter Nennung 
des Codes „205-NRW-BKF“ 
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 
 

In North Rhine-Westphalia an owner-managed transport company is looking for several 
 

Truck Drivers (m/f) 
for short-distance traffic  

 
The transport company is located in the middle of the Sauerland, a popular holiday region in 
Germany, and as the "land of the 1000 mountains" a popular destination for winter sports. It 
is the largest ski resort north of the Alps. In the summer, the region offers great leisure 
activities such as beautiful hiking trails and many lakes.  
It is only a trip of one to one and a half hour to the cities of Cologne or Düsseldorf. 
 
The transport company was founded in 1958 and is still managed by the owners. They have 
already hired several foreign drivers and have an established welcome culture. 
The company mainly transports steel products like steel coils. 
 
Your tasks: 

• transport of steel coils 

• securing loads 

 
Your profile: 

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

• professional experience as a truck driver 

• experience with articulated trailers 

• knowledge in the area of steel products are desirable 

• minimum basic knowledge of GERMAN language (A2) 

 
Our offer: 

• 2,700 € gross + bonus 

• 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 „205-NRW-BKF“ 

 
 


