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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Hessen sucht ein aufstrebendes Logistikunternehmen mehrere 

 

Berufskraftfahrer (m/w) 
im Nah- und Fernverkehr 

 
Hessen ist die internationalste Wirtschaftsregion Deutschlands. Menschen aus mehr als 180 
Nationen sorgen für kulturelle Vielfalt, Weltoffenheit, pulsierendes Leben und gemeinsame 
Aktivitäten in der Bildung, im Arbeitsleben und in der Freizeit.  
Die Logistikbranche zählt zu den stärksten Wirtschaftszweigen Hessens. Rund 200.000 
Erwerbstätige, vorwiegend in Nordhessen und im Rhein-Main-Gebiet haben dort bereits 
ihren Arbeitsplatz gefunden.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
 

www.work-in-hessen.de 

 
Der Arbeitgeber aus dem nordhessischen Friedewald bei Bad Hersfeld ist ein aufstrebendes 
Logistikunternehmen mit eigener Werkstatt, das seit 2003 am Markt tätig ist und mittlerweile 
rund 200 Fahrer beschäftigt. Gefahren werden im Nah-und Fernverkehr alle Arten von 
Gütern. 
  
Aufgaben: 

• Transport von Waren 

• Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren 

• Bedienung der GPS- und MDE-Geräte 

• Kommunikation mit Auftraggebern und Empfängern 

 
Anforderungen:  

• Führerscheinklasse CE und 95er Kennung 

• ADR-Schein vorteilhaft 

• Berufserfahrung als Berufskraftfahrer 

• Wechselbrückenerfahrung vorteilhaft 

• Mindestens Grundkenntnisse Deutsch (A2) 

  

Rahmenbedingungen: 

• Bezahlung ca. 2.000 Euro brutto/Monat + Sonderzahlungen 

• teilweise Nacht- und Wochenendfahrten oder 3/1-System 

• 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 Code „Hes-09“  
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 
 

In Hesse a steadily growing transport company is looking for several 
 

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

 
Hesse is Germany’s most international economic region. People of more than 180 
nationalities make for cultural diversity, a cosmopolitan outlook, a vibrant society and shared 
activities in education, professional life and leisure. The logistics sector is one of the 
strongest parts of Hesse’s economy. About 200,000 people, mostly in the northern part of 
Hesse and the Rhine-Main region, have found an employment in it. 
 
Further information can be found here: 
 

www.work-in-hessen.de 

 

The employer from the town of Friedewald near Bad Hersfeld in northern Hesse is a steadily 
growing company with an own truck-garage and was founded in 2003. The company 
employs more than 200 drivers. Tours are short- and long distance traffic with all kind of 
goods. 
 
Your tasks: 

• transport of goods 

• control of vehicle safety 

• handling of GPS and MDE devices 

• communicating with customers and recipients  

 
Your profile: 

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

• ADR-Card advantageous  

• professional experience as a truck driver 

• Swap-Body experience 

• minimum basic knowledge of GERMAN language (A2) 

 
Our offer: 

• 2,000 € gross + expenses and bonuses   

• possibility of night- and weekend-shifts or 3-1 system 

• 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 „Hes-09“  
 
 


