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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Bayern sucht ein national präsentes Logistikunternehmen mehrere 

 

Berufskraftfahrer (m/w) 
im nationalen Fernverkehr 

 
 
Seit mehr als 100 Jahren ist die Firma bundesweit tätig. Das Familienunternehmen ist als 
Hersteller anspruchsvoller Parkettböden bekannt. Die Liebe zum Holz, überlieferte Tradition 
und modernste Technik sind Ausdruck gewachsener Unternehmensstruktur. Der Hauptsitz der 
Firma befindet sich in Strullendorf. Dort sind die Produktionsstätten, Lagerhallen sowie der 
gesamte Vertrieb angesiedelt. Weitere Produktionsstätten befinden sich in Asien, Südamerika 
und Europa. 
Mehr Informationen zur Region finden Sie hier:  
 
www.stadt.bamberg.de  
 
Aufgaben: 
 

 Auslieferungsfahrten deutschlandweit - keine tägliche Rückkehr 

 Bedienen von Flurförderfahrzeugen  

 Bearbeiten von Lieferscheinen 

 
Anforderungen:  
 

 Führerschein Klasse CE und Hängererfahrung notwendig 

 Gabelstaplerschein und Fahrpraxis notwendig 

 Kenntnisse Ladungssicherung 

 

Rahmenbedingungen: 
 

 Unbefristeter Arbeitsvertrag, Einstiegsverdienst beträgt 2.000 €/ brutto 

 Arbeitszeit 48 h / Woche 

 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-112“. 
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 
 

In Bavaria a national transport company is looking for several 

 
Truck Drivers (m/f) 

for short distance traffic  
 

 
The company has been operating nationwide for more than 100 years. The family business is 
known as a manufacturer of sophisticated parquet floors. The love of wood, traditions and 
state-of-the-art technology are the expression of a grown corporate structure. The headquarter 
of the company is located in Strullendorf. There the production facilities, warehouses and the 
entire sales are located. Further production facilities are located in Asia, South America and 
Europe. 
You can find more information about the region here:  
 
www.stadt.bamberg.de   
 
Your tasks: 
 

 Delivery trips in Germany - no daily return 

 Using the forklift  

 Processing delivery notes 

 

Your profile: 
 

 Driving license class CE and trailer experience necessary 

 Forklift license and driving experience necessary 

 Knowledge of load securing 

 

Our offer: 
 

 permanent working contract, salary at the beginning at 2,000 € / gross 

 working time 48 h / week 

 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-112“. 
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