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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

In Nordrhein-Westfalen sucht ein familiengeführtes international tätiges Logistikunternehmen 
mehrere 

 

Berufskraftfahrer (m/w) 
im Nahverkehr 

 
Die Spedition befindet sich im Nordosten von Nordrhein-Westfalen, inmitten der Region 
OstWestfalenLippe. Hier finden sich vielfältige Naturlandschaften wie der Teutoburger Wald 
und vielfältige Freizeitangebote. OstWestfalenLippe ist aber auch einer der stärksten 
deutschen Wirtschaftsstandorte. 
 

Mehr Informationen: www.ostwestfalen-lippe.de und www.loehne.de 
 
Der Arbeitgeber ist ein familiengeführtes aber weltweit tätiges Logistikunternehmen, in dem 
Verantwortung für Mitarbeiter, Kunden und die Umwelt großgeschrieben wird. Der Arbeitgeber 
beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitern und hat vor Ort insgesamt 25.500 m² Lagerfläche. Der 
Arbeitgeber nutzt nur modernstes Equipment (DAF Euro 6 mit Space Cab (Innenraumhöhe 
2,23 m und 900 Liter Stauraum), Automatik, Klimaanlage, Standheizung, Driver Performance 
Assistant, Navigationssystem, u.v.m.). 
 
 
Aufgaben: 

• Fahren von vorgegebenen Strecken im Nahverkehr 

• Bearbeiten von Frachtpapieren 

• Be- und Entladen 

• Ladungssicherung 

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und Schichtarbeit 

 
Anforderungen:  

• Führerscheinklasse CE 

• 95er Kennung 

• Berufserfahrung als Berufskraftfahrer wünschenswert 

• Grundkenntnisse Deutsch (A2) ODER Englischkenntnisse (B1) ODER 

Rumänischkenntnisse (B1) 

 
Rahmenbedingungen: 

• Tarifliche Bezahlung (2.000 Euro brutto/Monat) + Sonderzahlungen und Spesen 

• Ab zwei Jahren Betriebszugehörigkeit gibt es einen Zuschuss zur Betriebsrente und 

automatische Lohnerhöhung alle 5 Jahre  

• Unterkunft (Wohnheim mit Zweierzimmern) wird für die erste Zeit gestellt, danach 

Unterstützung bei der Wohnungssuche 

• Unterstützung 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 NRW-016-SPED                                                                                                                                
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 

 
In North Rhine-Westphalia a family-run, international logistic company is looking for several  

 

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

 
The logistic company is in the northeast of North Rhine-Westphalia, in the heart of the region 
OstWestfalenLippe. The region is full of manifold natural landscapes like the Teutoburg 
Forest and many leisure opportunities. At the same time, it is one of Germany’s strongest 
economic locations. 
 

More information: www.ostwestfalen-lippe.de and www.loehne.de 

 
The employer is a family-run, but internationally operating logistics company, which puts 
great emphasis on responsibility towards its employees, customers and the environment. 
More than 200 employees and a storage area of 25,500 m² are one of the employer’s assets. 
The employer only uses the most modern equipment. 
 
 
Your tasks:  

• driving along predetermined routes in close-distance traffic 

• process transport documents 

• loading and unloading of the vehicle 

• securing loads 

• working flexible hours and and a willingness to work shift 
 

Your profile: 

• driver’s licence CE and driver qualification card (Code 95) 

• professional experience as a truck driver advantageous 

• basic knowledge of German (A2) OR English (B1) OR Romanian (B1) 

 
Our offer: 

• salary according to collective agreement (2,000 Euro gross/month) + bonus and 

expenses 

• after two years of employment, the employer grants a subsidy to a company pension, 

an automatic pay rise every five years 

• accommodation for the first weeks (double rooms in own dormitory) after that 

assistance with accommodation  

• assistance with 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 NRW-016-SPED.                                                                                                                               
 
 
 


