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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Bayern sucht ein lokal präsentes Logistikunternehmen mehrere 

 

Berufskraftfahrer (m/w) 
im Nahverkehr 

 
 
Ein Kerngebiet des Arbeitgebers ist die regionale Distribution von Industrie-, Post- und 
Kühlgütern in der Metropolregion Nürnberg. Hier glänzt der Arbeitgeber durch viele 
zufriedene Kunden und kann langjährige Erfahrung aufweisen. 
 
Im Regionalverkehr wird dem Kunden der Service im Verteil- und Komplettladungsbereich 
angeboten. Die Transportdienstleistungen werden überwiegend im Umkreis von ca. 300 km 
erbracht. Die Güterart – Industriegut, Sammelgut, Expressware, Kühlware, usw. – ist für die 
Art des bereitzustellenden Transportmittels ausschlaggebend. Im Regionalverkehr sind 
Absender und Empfänger von Gütern so nahe voneinander entfernt, dass auf dem Hin- und 
Rückweg am selben Tag erreicht werden können.  
 
Der Arbeitgeber sucht Berufskraftfahrer für Tagestouren bei der Deutschen Post. 
 
Aufgaben: 
 

 Warentransport 

 Sicherung der Ladung 

 

Anforderungen:  
 

 Führerscheinklassen C, CE, C1, C1E 

 Berufserfahrung als Berufskraftfahrer 

 Mindestens Grundkenntnisse Deutsch (A2) 

 
Rahmenbedingungen: 
 

 Unbefristeter Arbeitsvertrag, Einstiegsverdienst beträgt 1.500 - 1.800€ netto 

 Arbeitszeiten sind (es handelt sich um ungefähre Angaben): Montag: 13:00 - 18:00 
Uhr, Dienstag - Freitag: 06:00 - 09:00 und 14:00 - 19:00 Uhr, Samstag: 06:00 - 12:00 
Uhr. Nicht schwere Arbeit nach einem festen Tourenplan (täglich ca. 15 Stopps) 

 Angenehmes Betriebsklima 

 Mithilfe bei der Wohnungssuche und - wenn notwendig - 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 „BAY-034“. 
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 
 

In Bavaria a local transport company is looking for several 
 

Truck Drivers (m/f) 
for short distance traffic  

 
 
One of the main areas of the employer is the regional distribution of industrial, postal and 
refrigerated goods in the Nuremberg Metropolitan Region. Here, the employer counts many 
satisfied customers and has many years of experience. 
 
In regional transport, the customer is offered the service in the distribution and full load area. 
Transport services are mainly provided within a radius of about 300 km. The type of goods - 
industrial goods, groupage, express, refrigerated, etc. - is decisive for the type of transport to 
be provided. In regional transport, sender and recipient of goods are so close to each other 
that they can be reached on the same day. 
 
The employer is looking for professional drivers for day trips at the Deutsche Post. 
 
Your tasks: 
 

 transport of goods 

 securing of the goods 

 
Your profile: 
 

 driver’s licence C, CE, C1, C1E 

 professional experience as a truck driver 

 at least basic knowledge of GERMAN (A2) 

 
Framework conditions: 
 

 permanent working contract, salary at the beginning at about 1,500 € - 1,800 € / net 

 the working hours are (aprox.): Monday: 1 pm – 6 pm, Tuesday until Friday 6 am – 9 

am and 2 pm – 7 pm, Saturday: 6 am – 12 pm. Not a very heavy work with a fixed 

schedule (daily about 15 stops) 

 pleasant working atmosphere 

 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 „BAY-034“ 
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