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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 
 

In Berlin/Brandenburg suchen wir 
 

Berufskraftfahrer (m/w) 
im Nahverkehr 

 
Die Region Berlin Brandenburg ist spannend und dynamisch zugleich. Brandenburg mit seinen 
wunderschönen Landschaften und seiner hohen Lebensqualität, in Kombination mit allen 
Möglichkeiten, die die Hauptstadt Berlin und dessen historischer Hintergrund zu bieten haben, 
machen die Region zu einem attraktiven Arbeitsort mit einer idealen „work-life balance“ wie 
sie wohl kaum anderswo in Europa zu finden ist. 
Der Arbeitgeber ist ein familiengeführtes, 1935 gegründetes Unternehmen, das in 
Brandenburg angesiedelt und europaweit tätig ist. 
 
Aufgaben: 

• Lieferscheine kontrollieren 
• Fahrzeugbeladung inkl. Ladehilfe 
• Mengenkontrolle der verladenen Güter 
• Gütertransport und Auslieferung der Güter beim jeweiligen Empfänger 

 
Anforderungen:  

• Erfahrung im Ausliefer-/Verteilerverkehr 
• Gültiger Führerschein Klasse CE und gültige Fahrerkarte 
• 95er Kennung 
• Grundkenntnisse in Deutsch (A1) sind von Vorteil 

 
Rahmenbedingungen: 

• Übertarifliche Bezahlung (2300€ brutto im Monat) + Sonderzahlungen 
• Internationales Arbeitsumfeld mit den Vorzügen eines Familienunternehmens 
• Moderner Fuhrpark 
• Fahrerbetreuer als Ihr Ansprechpartner vor Ort 
• Intensive Einarbeitung durch unseren Fahrerbetreuer 
• Unterstützung bei der Suche einer Unterkunft und bei Behördengängen 
• Bei Bedarf wird ein Deutschkurs gefördert 

 
Es besteht eine gute Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an die Hauptstadt 
Berlin. 
 

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 „BB-001_SPED“ 
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 
 

In Berlin/Brandenburg we are looking for 
 

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

 
The Berlin-Brandenburg region is exciting and dynamic. The beautiful landscapes of 
Brandenburg with its excellent infrastructure and high quality of life combined with the 
opportunities offered by Berlin’s cultural heritage create the ideal work-life balance found 
nowhere else in Europe. 
The employer is a family-run company, founded in 1935 and based in Brandenburg, which 
operates throughout Europe. 
 
Your tasks: 

• check delivery notes 
• loading the vehicle 
• quantity control of loaded goods 
• delivering goods to customers 

 
Your profile: 

• Experience in distribution and delivery traffic 
• driver’s licence CE and valid driver card 
• driver qualification card (Code 95) 
• beginners German language level (A1) would be an asset 
 

Our offer: 

• salary according above collective agreement (approx. 2,300 Euro gross/month) 
• international work environment with the advantages of a family run business 
• a modern vehicle fleet 
• intensive adjustment to your new job with the help of your personal tutor 
• assistance with finding accommodation  
• support with German language course 
 
The place of work is connected to Berlin through a well-established public transport 
system. 
 
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 „ BB-001_SPED“ 
 
 


