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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Rheinland-Pfalz-Saarland sucht ein mittelständiges Logistik- und 

Dienstleistungsunternehmen mehrere 
 

Berufskraftfahrer (m/w) 
im nationalen Fernverkehr 

 
Rheinland-Pfalz-Saarland ist eine Region von historischer, kultureller und touristischer 
Bedeutung mit wildromantischen Wein- und Waldlandschaften, zahlreichen Burgen und 
attraktiven Städten wie Mainz, Koblenz und Trier – der ältesten Stadt Deutschlands. Neben 
der bekannten Rennstrecke „Nürburgring“, dem beschaulichen Moselradweg, gemütlichen 
Weinfesten und dem deutschen Edelsteinzentrum erwartet Sie die landschaftlich schöne 
Saarschleife und das Weltkulturerbe Völklinger Hütte.  
 
www.fachkraefte.rlp.de und www.willkommen.saarland.de  
 
Der Arbeitgeber ist ein mittelständiges Logistik- und Dienstleistungsunternehmen, das in der 
Moselregion angesiedelt und deutschland- sowie europaweit tätig ist. 1870 als 
Fuhrunternehmen gegründet, gehört es heute zu den fortschrittlichsten Speditionen und ist an 
19 Standorten (u.a. Luxemburg und Polen) mit über 1.500 Mitarbeitern präsent. Neben 
Logistik- und Transportlösungen werden auch Supply Chain und Value Added Services 
angeboten.  
 
Aufgaben: 

 Transport von Stückgut 

 Be- und Entladen des Fahrzeugs 

 Sicherung der Ladung 

 Bedienung von GPS- und MDE-Geräten 

 Kommunikation mit Auftraggebern und Empfängern 

 
Anforderungen:  

 Führerscheinklasse CE und 95er Kennung 

 ADR-Card erforderlich 

 Berufserfahrung als Berufskraftfahrer 

 Mindestens Grundkenntnisse Deutsch (A2) 

 

Rahmenbedingungen: 

 Bezahlung ca. 2.000 Euro brutto/Monat + Spesen 

 Unterstützung bei der Unterkunftssuche 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 „RPS-3“ 
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 
 

In Rhine-Palatinate-Saarland a medium-sized logistics company is looking for several 
 

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

 
Rhine-Palatinate-Saarland is a region of historical, cultural and touristic importance including 
wine-growing and wild romantic forest landscapes, numerous castles and attractive cities like 
Mainz, Koblenz and Trier - the eldest town in Germany. Next to the well-known race track 
“Nuerburgring”, the nice Mosel bike track, pleasant wine festivals and the German heart of 
gemstones, you face the “Saarschleife” (scenic river course) and the world heritage 
“Voelklingerhuette” (industrial monument).  
 
www.fachkraefte.rlp.de and www.willkommen-saarland.de  

 
The employer is a midsize logistics company and service provider located in the Mosel area. 
Founded in 1870, the modern company is present at 19 sites throughout Germany and Europe 
(Luxemburg, Poland, and other) with more than 1,500 employees. Next to logistics and 
transport solutions, the company also offers supply chain solutions and value added services. 
 
Your tasks: 

 transport of general cargo 

 loading and unloading of the vehicle 

 securing loads 

 handling of GPS and MDE devices 

 communicating with customers and recipients 

 
Your profile: 

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

 ADR-Card required 

 professional experience as a truck driver 

 minimum basic knowledge of GERMAN language (A2) 

 
Our offer: 

 salary approx. 2,000 Euro pre-tax/month + 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 „ RPS-3“ 
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