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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Baden-Württemberg sucht ein führendes Logistik-Unternehmen  

 

Berufskraftfahrer (m/w) 
für Nah- und Fernverkehr  

 
Baden Württemberg zählt zu den wirtschaftlichsten stärksten Bundesländern mit einer guten 
Arbeitsmarktlage, geprägt von klein- und mittelständischen Unternehmen. In dem südlichen 
Bundesland besteht aufgrund des stabilen Arbeitsmarktes ein großer Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften. 
 
Weitere Informationen zum Leben und Arbeiten in Baden-Württemberg:  
www.bw-jobs.de/leben-arbeiten/  
 
Das Logistikunternehmen im Umland von Stuttgart steht für Unternehmergeist, für Herzblut 
und für die Power seiner Mitarbeiter. Es ist eines der leistungsstärksten Logistikunternehmen 
Süddeutschlands. Mit 11 Standorten, über 150 Fahrzeugen und 60.000 m² Logistikfläche. 
Das Unternehmen hat aktuell 300 Beschäftigte und sucht neue Mitarbeiter für eine 
dauerhafte Anstellung am Standort Geislingen.  
 
Aufgaben: 

 Transporte mit Teil- und Komplettladungen mit täglicher Heimkehr 

 Be- und Entladen der Fahrzeuge sowie Sicherung der Ladungen  

 
Anforderungen:  

 Führerschein Kl. CE 

 ADR Schein von Vorteil 

 Fahrerfahrung im Sattel- und Tankzugbereich 

 Deutschkenntnisse sollten zur Konversation ausreichen (mind. B1) 

 
Rahmenbedingungen: 

 2.300 € + Spesen 

 5 Tage Woche bei täglicher Rückkehr, Wochenende frei 

 Fortbildung ADR möglich 

 Moderne und gut ausgestattete Mercedes-Fahrzeuge mit allen Sicherheitssystemen 

 Rumänisch-, kroatisch- und serbischsprachige Kollegen 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche und 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-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
unter Nennung des Code BW-003-SPED 
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 

 
In Baden-Württemberg a powerful company is looking for   

 

Truck Driver (m/f) 
in long- and short-distance traffic 

 
The Federal state of Baden-Wurttemberg, located in the south-west of Germany, is one of the 
most competitive and economically-strong regions in Europe. In addition to many large 
internationally-active companies, there are also many medium-sized and smaller companies, 
which are a vital and indispensable pillar of our economy. The job market is stable and the 
need for skilled workers is great. 
 
More information: www.bw-jobs.de/en/live-work/ 
 
The employer is a most powerful logistics company in the region of Stuttgart (Geislingen). 
The company has eleven locations with 60.000 m² logistics space, 150 vehicles and 300 
motivated employees. The employer is looking for long term personnel, so come and be a 
part of it! 
 
Your tasks:  

 transport of goods (part- and full truckload) with daily return 

 loading and unloading of the vehicle and securing loads 

 
Your profile: 

 driver licence CE and driver qualification card (Code 95) 

 ADR-certificate advantageous 

 professional experience as a truck driver (articulated and petrol truck) desirable 

 minimum basic knowledge of German (B1) 

 

Our offer: 

 salary approx. 2,300 Euro gross/month + bonus 

 working 5 days a week with daily return and free weekends 

 Training in ADR possible 

 Modern and well-equipped Mercedes vehicles with safety systems 

 Romanian, croatian and serbian speaking colleagues  

 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-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de using the code BW-003-SPED                                                                                                                                                                                
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