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Sie sind Busfahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Hessen sucht ein Reiseunternehmen mehrere 

 

Busfahrer (m/w) 
Im Linienverkehr 

 
Hessen ist die internationalste Wirtschaftsregion Deutschlands. Menschen aus mehr als 180 
Nationen sorgen für kulturelle Vielfalt, Weltoffenheit, pulsierendes Leben und gemeinsame 
Aktivitäten in der Bildung, im Arbeitsleben und in der Freizeit.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
 

www.work-in-hessen.de 

 
Das Reiseunternehmen aus dem nordhessischen Schwalmstadt, gegründet 1964, ist 
spezialisiert auf Kur- und Tagesreisen, Rad- und Musikreisen sowie nationale und 
internationale Kurz- und Mehrtagesreisen. Das Unternehmen verfügt über 80 Busse mit 
mehr als 120 Busfahrerinnen und Busfahrer im Linien- und Reisedienst und bringt Reisende 
sicher und bequem an nahe und ferne Ziele.  
  
Aufgaben: 

• Fahren im Linienverkehr  

 
Anforderungen:  

• Führerscheinklasse D und 95er Kennung 

• Berufserfahrung als Busfahrer 

• Mindestens ausbaufähige Deutschkenntnisse (A2) 

  

Rahmenbedingungen: 

• Bezahlung ca. 2.000 Euro brutto/Monat + Sonderzahlungen 

• Voll- oder Teilzeit möglich 

• Unterstützung bei der Wohnungssuche, bei Umzügen 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-Bayern@arbeitsagentur.de unter Nennung 
des Code „Hes-12“  
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 
 

In Hesse a travel company is looking for several 
 

Bus Drivers (m/f) 
for regular bus service  

 
Hesse is Germany’s most international economic region. People of more than 180 
nationalities make for cultural diversity, a cosmopolitan outlook, a vibrant society and shared 
activities in education, professional life and leisure.  
 
 
Further information can be found here: 
 

www.work-in-hessen.de 

 

The employer is from the town of Schwalmstadt, located in northern part of Hesse. The 
company was founded in 1964, is specialised in daily trips as well as in bicycle- und 
musictrips to national and international destinations, and has more than 120 drivers and 80 
busses at its disposal. 
 
Your tasks: 

• transport of passengers in regular bus service 

 
 
Your profile: 

• driver’s license D and driver qualification card (Code 95) 

• professional experience as a bus driver 

• minimum basic knowledge of GERMAN language (A2) 

 
 
Our offer: 

• 2,000 € gross + expenses and bonuses   

• full time or part time job possible 

• assistance with accommodation, relocation 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 „Hes-12“  
 
 


