Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Nordrhein-Westfalen sucht ein inhabergeführtes Transportunternehmen mehrere

Berufskraftfahrer (m/w)
im nationalen und internationalen Fernverkehr
Die Spedition befindet sich im Münsterland, das als Nordrhein-Westfalens Parklandschaft
bekannt ist. An der Grenze zu den Niederlanden ziehen sich hunderte Kilometer Radwegenetz
durch die weiten und ebenen Landschaften, in denen zahlreichen Schlösser, Burgen und
dazugehörigen Parkanlagen und Schlossgärten stehen.
Mehr Informationen: www.muensterland.de
Der Arbeitgeber ist ein familiengeführtes, mittelständiges Logistikunternehmen, das
deutschland- und europaweit tätig ist. Für den Volumentransport wird ein Berufskraftfahrer
gesucht, der in Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern Tandemanhänger fährt.
Die gefahrenen LKW haben Edscharverdecke für die Kranbeladung und sind
Tandemfahrzeuge.
Aufgaben:
• Volumentransport
Anforderungen:
• Führerscheinklasse CE
• 95er Kennung
• Englisch (A2)
Rahmenbedingungen:
• In den ersten sechs Monaten 2.250 Euro brutto/Monat + Sonderzahlungen, danach
steigt das Gehalt auf 2.400 Euro brutto/Monat
• Bei 24 Stunden Abwesenheit werden doppelte Spesen gezahlt (48 statt 24 Euro)
• Unterstützung bei Behördengängen und Wohnungssuche
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 Codes NRW-342-SPED
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You are a qualified driver and would like to work in GERMANY?
In North Rhine-Westphalia an owner-managed transport company is looking for several

Truck Drivers (m/f)
for long-distance traffic throughout Germany and Europe
The main seat of the transport company is located in the Münsterland, which is known as
North Rhine-Westphalias park scenery. On the border with the Netherlands, hundreds of
kilometers of cycle paths pass through the wide and flat landscapes, with numerous castles,
fortresses and associated parks and palace gardens.
More information: www.muensterland.de
The company is a midsize transport and logistics company that operate in Germany and
Europe. They are looking for a driver transporting bulk cargo with tandem trailers throughout
Germany, France and the Benelux countries. The trucks have sliding roofs for crane loading
and are tandem trailers.
Your tasks:
• transport of bulk goods
Your profile:
• driver licence CE and driver qualification card (Code 95)
• English (A2)
Our offer:
• Salary during the first six months 2,250 Euro gross/month + bonus, after that the
salary rises to 2,400 Euro gross/month
• double bonus for tours of 24h (48 instead of 24 Euro)
• 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 NRW-342-SPED
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