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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 
 

In Berlin-Brandenburg sucht ein renommiertes, nationales Speditionsunternehmen  
 

 
Berufskraftfahrer (m/w) 

im nationalen Fernverkehr  
 
 
Brandenburg ist die ländliche Region rund um Berlin. Dort findet man idyllische Seen und 
wunderschöne Wälder. Die Region ist die perfekte Kombination von Natur und der lebhaften 
Stadt Berlin in der Nähe. 
 
 
Mehr Informationen: www.about.visitberlin.de/en/berlin-and-brandenburg-close-ranks  und 
www.berlin-brandenburg.de/metropolregion   

 
 
Ein renommiertes Speditionsunternehmen mit Sitz in Falkensee sucht zur Verstärkung ihres 
Teams ab sofort Berufskraftfahrer (m/w) für den Güterfernverkehr innerhalb Deutschlands. 
 
Aufgaben: 
• Einsatz auf einem Sattelzug oder Wechselbrückenfahrzeug 
• Lieferung von Stückgut aller Art 
• Kontrolle, Wartung und Pflege des zugewiesenen Fahrzeugs 
 
Anforderungen:  
• Führerschein CE notwendig 
• ADR-Schein vom Vorteil 
• Grundkenntnisse der Deutschen Sprache 
 
Rahmenbedingungen: 
• Eine unbefristete Festanstellung und eine pünktliche Entlohnung. 
• Die zusätzliche Zahlung von Spesen und Nachtschichtzulagen. 
• 25 Tage Urlaub + 5 Tage Bonus für Anwesenheit   
• Eine Tourenplanung die gewährleistet, dass Sie mindestens jeden zweiten Tag wieder zu  
  Hause sind. 
• 2000 EUR/Mon. brutto + Spesen u. Zuschläge (brutto ca. 2500) 

 
 

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-Westfahlen@arbeitsagentur.de  
unter Nennung des Code BB-161-SPED. 
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY? 

In Berlin-Brandenburg a renowned company is looking for several  
 

 
Truck Driver (m/f) 

in long-distance traffic throughout Germany 
 

 
Brandenburg is the rural area around Berlin. It has a lot to offer from idyllic lakes to beautiful 
forests. It is the ideal combination of nature and the buzzing city of Berlin nearby.  
 
More information: www.about.visitberlin.de/en/berlin-and-brandenburg-close-ranks  and 
www.berlin-brandenburg.de/metropolregion  

 
The employer is located in the city of Falkensee in Brandenburg. The renowned company is 
hiring truck drivers for short-distance transportation in the Berlin-Brandenburg region. 
 
Your tasks:  

 use of tractive unit and swap-body vehicle 

 transport of all kinds of goods 

 taking care of the vehicle and safety 

 
Your profile: 

 driver licence CE  

 ADR-certificate advantageous 

 basic German language skills  

  

Our offer: 

 permanent contract 

 wage plus bonuses  

 25 days of annual leave plus 5 days bonus depending on presence 

 routes are planned so that you will be at home every other day 

 €2000/month + bonuses (approximately €2500 gross) 

 
 

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-Westfahlen@arbeitsagentur.de using the code BB-161-SPED. 
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