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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Region Niedersachsen / Bremen sucht ein internationales, expandierendes 

Logistikunternehmen mehrere 
 

Berufskraftfahrer (m/w) 
im internationalen Fernverkehr 

 
Niedersachsen / Bremen (NSB) ist eine Region von historischer, kultureller und touristischer 
Bedeutung mit vielen Sehenswürdigkeiten und attraktiven Städten wie Bremen, Hannover 
und Osnabrück, sowie diversen Inseln. 
 
Mehr Informationen:  

www.bremen-tourismus.de und www.reiseland-niedersachsen.de   

 
Der Arbeitgeber ist ein internationales, expandierendes Logistikunternehmen mit mehr als 
1000 Mitarbeitern, das in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden angesiedelt ist. Sie sind 
auf den Transport von Flüssigkeiten spezialisiert. 
 
Aufgaben: 

• Transport von Waren 

• Be- und Entladen des Fahrzeugs 

• Sicherung der Ladung 

• Bedienung von GPS- und MDE-Geräten 

• Kommunikation mit Auftraggebern und Empfängern 

 
Anforderungen:  

• Führerscheinklasse CE und 95er Kennung 

• ADR-Card wünschenswert 

• Berufserfahrung als Berufskraftfahrer von Tankfahrzeugen 

• Gute Deutschkenntnisse (B1)  

• ODER gute Englischkenntnisse (B1)  

 

Rahmenbedingungen: 

• Tarifliche Bezahlung (ca. 2.400 Euro brutto/Monat) + Sonderzahlungen 

• Ca. sechs Wochen am Stück fahren und zehn Tage Urlaub im Wechsel 

• Unterstützung bei der Suche einer Unterkunft und 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 Code „NSB-05“ 
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 
 

In the region of Lower Saxony / Bremen an international, expanding logistics company is 
looking for a 

 

Truck Driver (m/f) 
for long-distance traffic internationally 

 
The region of Lower Saxony / Bremen (NSB) is a region of historical, cultural and touristic 
importance including numerous tourist attractions and famous cities like Bremen, Hannover 
and Osnabrück and several islands.  
 
More information:  

www.bremen-tourismus.de and www.reiseland-niedersachsen.de   

 
The employer is an international, expanding logistics company. It is located quite near to the 
boarder of the Netherlands and specialized in the transport of liquids.  
 
Your tasks: 

• transport of goods 

• loading and unloading of the vehicle 

• securing loads 

• handling of GPS and MDE devices 

• communicating with customers and recipients 

 
Your profile: 

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

• ADR-Card advantageous 

• professional experience as a truck driver of tank trucks 

• good knowledge of GERMAN (B1) 

• OR good knowledge of ENGLISH (B1) 

 
Our offer: 

• salary according to collective agreement (approx. 2,400 Euro pre-tax/month) + bonus 

• tours of six weeks with ten days off in between 

• 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 „NSB-05“ 

 
 


