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Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

In Bayern sucht ein familiengeführtes Unternehmen mehrere 
 

Berufskraftfahrer (m/w/d) für 40t-LKW 
 

Der Sitz des Arbeitgebers liegt in Rott am Inn, einer Gemeinde im Landkreis Rosenheim, süd-
östlich von der bayrische Hauptstadt München. Diese ist in weniger als zwei Stunden zu errei-
chen. 
 

Mehr Informationen: www.rottinn.de und www.bayern.by  
 
Der Arbeitgeber ist ein seit 1937 familiengeführter, mittelständischer Logistikdienstleister. Der 
eigene Fuhrpark besteht u.a. aus Jumbozügen, Megatrailern und Lowlinern sowie Sattelzü-
gen, die mit neuestem Equipment ausgestattet sind. Im Bereich Logistik und Lagerung kommt 
modernste Software zum Einsatz. Für die Mitarbeiter gibt es regelmäßige Schulungen und 
Fahrsicherheitstrainings. 
 
Aufgaben: 

 Fahrzeugführung im Nah- und Fernverkehr  

 Speditions- und Lieferverkehr, Gütertransport 

 Be- und Entladen 

 
Anforderungen:  

 Führerschein Klasse CE, Fahrerkarte, Grundqualifikation nach § 95 BerFQG 

 Berufserfahrung im Fernverkehr mit Sattelzug von Vorteil 

 Gute Kenntnisse Deutsch (mind. B1) 

 
Rahmenbedingungen: 

 Gehalt ab ca. 2.400 € brutto/ Monat plus Spesen 

 Festanstellung auf Vollzeitbasis 

 Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft und bei 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-239-SPED als Referenz. 
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You are a qualified driver and you would like to work in GERMANY? 

 
A family-run business in Bavaria is looking for several 

 

Truck Driver (m/f/d) for 40t trucks 
 
The employer's headquarters are located in Rott am Inn, a municipality in the district of Rosen-
heim, southeast of the Bavarian capital of Munich. Munich can be reached within less than two 
hours’ drive. 
 

More information: www.rottinn.de and www.bayern.by 
 
The employer is a family-run, medium-sized logistics service provider. The own fleet currently 
consists of e.g. jumbo trains, mega trailers and low liners, as well as semitrailers, all equipped 
with the most modern equipment. The logistics and storage section uses state-of-the-art soft-
ware. Trainings and driving safety trainings are being held for employees on a regular basis. 
 
Your tasks: 

 short and long distance transport 

 freight forwarding, general cargo transports, delivery traffic 

 loading and unloading of the vehicle 

 
Your profile: 

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

 professional experience as a truck driver in long distance transport with semitrailer 

 good German language skills (min. B1) 

 
Our offer: 

 salary approx. Euro 2,400 gross/month, plus expenses 

 permanent employment on full time basis 

 assistance with finding accommodation and official registration procedure 

 
 

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-239-SPED as reference. 
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