Sie sind Berufskraftfahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Niedersachsen sucht ein familiengeführtes Unternehmen mehrere

Berufskraftfahrer (m/w/d)
für ein Mixmobil
Der “Heidekreis” ist eine norddeutsche Region mit starker Wirtschaft und einem attraktiven
Freizeitangebot. Hier wohnt man in kleinen Gemeinden aber in unmittelbarer Nähe zu
Metropolen. Die Städte Hamburg, Hannover und Bremen mit ihren Flughäfen sind nur eine
Stunde Autofahrt entfernt. Ein spezielles Welcome Center unterstützt Neubürger aus der EU
bei ihrem Einleben. Anders als in den Großstädten finden Sie hier noch bezahlbare
Mietwohnungen oder sogar Bauland und gute Kindergärten und Schulen. Hier ist für jeden
etwas dabei: Sport, Natur und Kultur
Mehr Informationen: www.heidekreis.de
Der Arbeitgeber ist ein familiengeführtes Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung in der
Wärmedämmung und bietet ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet in einem
wachsenden Unternehmen. Fahrten nur innerhalb Deutschlands mit kostenlosen
Übernachtung im Hotel. Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet und in der eigenen Akademie
werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig weitergebildet.
Aufgaben:
• Beladen eines Mixmobils (Mischanlage)
• Belieferung von Kunden
• Unterstützen beim Verlegen
• Qualitätsüberwachung auf der Baustelle
Anforderungen:
• Führerscheinklasse CE
• 95er Kennung
• Fahrerkarte
• Berufserfahrung wünschenswert
• mindestens Grundkenntnisse Deutsch (A2) – wer noch kein Deutsch spricht, kann mit
einem Sprachkurs gefördert werden.
Rahmenbedingungen:
• Überdurchschnittliche Bezahlung (Anfangsgehalt 2.900 Euro brutto/Monat, nach
Einarbeitung bis 3.000 Euro brutto/Monat möglich) plus Spesen
• 30 Tage bezahlter Urlaub
Die ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit) kann Sie
bei Bewerbungsgesprächen, Umzugskosten und Sprachkursen finanziell unterstützen! Wir
sind 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-434-SPED
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 231 427819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

You are a qualified driver and would like to work in GERMANY?
In Lower Saxony a family run company is looking for several

Truck Drivers (m/f/d)
for driving a Mixmobile
The “Heidekreis” is a northern Region in Germany with a strong economy and many
attractive leisure activities. While living in small communities, you are still only an hour away
from big cities like Hamburg, Hannover and Bremen with their airports. A Welcome Center
supports all European newcomers to the region, Good kindergartens and schools, affordable
apartments and even land to build on makes this a perfect area for families. May it be sports,
nature or culture: this part of Germany has a lot to offer.
More information: www.heidekreis.de
The employer is a family run company with years of experience in thermal insulation and
offers an interesting and wide-ranging task area in a growing economy. The tours are
restricted to Germany and free hotels nights are offered if you have to stay a night on the
road. The contract is unlimited and employees have all opportunities for further training in the
company’s own academy.
Your tasks:
• loading the Mixmobile (a mobile mixing plant on a truck)
• delivery to the customers
• helping to install the insulation
• quality control on the construction site
Your profile:
• driver’s licence CE
• driver qualification card (Code 95)
• driver card
• professional experience as a truck driver advantageous
• minimum basic knowledge of GERMAN (A2) – German classes can be funded for
those who do not speak German yet.
Our offer:
• above-average salary (starting from approx. Euro 2,900 gross/month, after initial
training up to Euro 3,000 gross/month possible) plus expenses
• 30 days of paid leave
The ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung of the federal employment agency) can
support you during the selection process, with relocation funding and language courses! We
are a 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-434-SPED
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 231 427819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

