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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 

 
für die Auslieferung von Heizöl im Großraum HOLZKIRCHEN und WAAKIRCHEN. 

 
 
Das 1957 gegründete Unternehmen entwickelte sich sehr schnell zu einem der führenden 
Mineralölunternehmen des Oberlandes und bietet neben hervorragenden Produkten auch 
den dazugehörigen Service. 
Inzwischen hat die Firma den Wandel vom klassischen Mineralölhändler zum umfassenden 
Energieversorger vollzogen. Zum Produktportfolio gehören heute Erdgas, Strom und 
Holzpellets genauso wie Heizöl, Kohle und Holz in verschiedenen Varianten. Zahlreiche 
gewerbliche Kunden aus dem Transportsektor und der Industrie werden versorgt mit Benzin, 
Diesel, AdBlue und einer großen Auswahl an Schmierstoffen, wie z.B. Motorenöl, Getriebeöl, 
Hydrauliköl, Spezialöle und Fette. 
Der Arbeitgeber sucht Berufskraftfahrer für die Auslieferung von Heizöl im umliegenden 
Großraum. 
Mehr Informationen zur Region erhalten Sie hier:  
 
www.holzkirchen.de  
 
Aufgaben: 
 

 Führen von Heizöllastern 

 

Anforderungen:  
 

 Führerscheinklasse CE und 95er Kennung 

 ADR-Schein wünschenswert, kann aber auch beim Arbeitgeber erworben werden. 

 Berufserfahrung als Berufskraftfahrer, auch mit Anhänger 

 Erweiterte Deutschkenntnisse (B1) 

 
Rahmenbedingungen: 
 

 Unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit (Mo. - Fr., kein WE-Dienst) 

 Leistungsgerechte Bezahlung (ca. 2.800€) 

 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-044“. 
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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  

 
for the transportation of heating oil in the area of HOLZKIRCHEN and WAARKIRCHEN. 

 
 

Founded in 1957, the company soon became one of the leading mineral oil companies in the 
Oberland region and offers excellent products and service. 
In the meantime, the company has transformed the transition from a classic oil supplier to a 
comprehensive energy supplier. The product portfolio today includes natural gas, electricity 
and wood pellets as well as heating oil, coal and wood in various variants. Numerous 
commercial and industrial customers are supplied with petrol, diesel, AdBlue and a wide 
range of lubricants, like for example motor oil, transmission oil, hydraulic oil, special oils and 
greases. 
The employer is looking for professional drivers for the delivery of heating oil in the 
surrounding area. 
More information about the region you can find here:  
 
www.holzkirchen.de 
 
Your tasks: 
 

 driving of oil tanker trucks 

 
Your profile: 
 

 driver’s licence CE and driver qualification card Code 95 

 ADR-Card advantageous, but can also be achieved with the help of the employer  

 professional experience as a truck driver, also with a trailer 

 advanced knowledge of GERMAN language (B1) 

 
Our offer: 
 

 permanent working contract, full-time (Mon-Fri, not at the weekend) 

 salay about 2,800€/gross 

 pleasant working atmosphere 

 modern fleet 

 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-044“ 
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