
   

ZAV Internationaler Personalservice 
Email: ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thüringen@arbeitsagentur.de | Phone: +49 (0) 361 302 1515 

www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com 

 

Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

In Bayern sucht ein mittelständisches Speditionsunternehmen mehrere 
 

Berufskraftfahrer (m/w/d) 
im Fernverkehr 

 
Der Arbeitgeber hat seinen Sitz in der bayrischen Gemeinde Wildflecken, welche in der Nähe 
zur Stadt Bad Kissingen sowie zur Grenze zum Bundesland Hessen liegt. Die Region ist eher 
ländlich geprägt, aber verkehrsgünstig gelegen, so dass Städte wie Frankfurt (Main) und Nürn-
berg in relativ kurzer Zeit zu erreichen sind. 
Der Ort ist Teil des länderübergreifenden UNESCO-Biosphärenreservats Rhön. In der Freizeit 
kann man Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren nachgehen. 
 

Mehr Informationen: www.wildflecken.de und www.bayern.by 

 
 
Aufgaben: 

 nationaler und internationaler Güterfernverkehr (vorrangig Westeuropa) 

 Transport von Papier und Papierprodukten 

 Be- und Entladetätigkeiten 

 
Anforderungen:  

 Führerschein Klasse CE, Fahrerkarte, Grundqualifikation nach § 95 BerFQG 

 gute Grundkenntnisse Deutsch (mind. A2) 

 auch Berufseinsteiger 

 
Rahmenbedingungen: 

 Gehalt ab ca. 2.300 Euro brutto/Monat plus Spesen, Tarifbindung des Arbeitgebers 

 unbefristeter Arbeitsvertrag und ein gutes Betriebsklima 

 Unterstützung bei Wohnungssuche und Behördengängen 

 
 
Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen Arbeits-

verwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos! 
 
 

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B. www.europass.europa.eu) 
auf Deutsch oder Englisch an ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur.de  
unter Nennung des Codes BAY-238-SPED als Referenz. 
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You are a qualified driver and you would like to work in GERMANY? 

In Bavaria, a medium-sized freight forwarding company is looking for several 
 

Truck Drivers (m/f/d) for long distance traffic 
 

The employer is based in the Bavarian community of Wildflecken, which is located near the 
city of Bad Kissingen and the border to the state of Hesse. The region is rather rural, but 
conveniently located, so that cities such as Frankfurt (Main) and Nuremberg can be reached 
in a relatively short time. It is part of the cross-border UNESCO Rhoen Biosphere Reserve. 
Nearby nature gives time and space for excursions, hiking and biking tours on numerous trails. 
 

More information: www.wildflecken.de and www.bayern.by 

 
Your tasks: 

 national and international long-distance freight traffic (primarily Western Europe) 

 Transport of paper and paper products 

 loading and unloading of the vehicle 

 
Your profile: 

 driving license CE, driver’s card and driver qualification card (Code 95) 

 good basic German language skills (min. A2) 

 professional experience as a truck driver is desirable, applications from professional 

beginners are welcome too 

 
Our offer: 

 salary gross/ approx. € 2,400 gross/ month plus expenses, employment in accord-

ance with a binding collective agreement (tariff) 

 permanent employment and good working climate 

 assistance with finding accommodation and official registration procedures 

 

 
The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Ser-

vices network EURES – We place our services at your disposal without charge! 
 
 

Are you interested? Please send your CV (e.g. www.europass.europa.eu) in German or 

English to ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur.de using the code 
BAY-238-SPED as reference. 
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