Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
Ein international tätiges Unternehmen sucht mehrere

Berufskraftfahrer (m/w)
für den internationalen Fernverkehr
in Aachen (Deutschland)
Aachen ist eine mittelgroße Stadt mit ungefähr 260 000 Einwohnern. Sie ist bekannt als
westlichste Stadt Deutschlands befindet sich in direkter Nachbarschaft zu Belgien und den
Niederlanden. Das historische Zentrum von Aachen mit seinen verwinkelten Gassen,
Kirchen und Brunnen hat eine sehr charmante Atmosphäre und erinnert an die reichhaltige
Geschichte der Stadt. Der Aachener Dom zum Beispiel, ist die bekannteste
Sehenswürdigkeit der Stadt und diente als Krönungsort für 30 deutsche Könige.

Der Arbeitgeber ist ein mittelgroßes Familienunternehmen mit ca. 50 Angestellten und 19
LKWs. Das Unternehmen freut sich über internationale Bewerbungen und hat mehrere
internationale Angestellte.
Aufgaben:



Fahren eines Sattelzuges (CE) durch Deutschland und die Benelux-Staaten
Arbeitswoche von Montag bis Freitag (äußerst selten an Samstagen)

Anforderungen:





Führerscheinklasse CE
Code 95 und Fahrerkarte
Berufserfahrung ist wünschenswert
Entweder fließende Englisch- oder Deutschkenntnisse

Rahmenbedingungen:




Lohn ab 2.500 Euro / brutto / Monat + Zulagen + Spesen
Unbefristeter Arbeitsvertrag
Aktive Unterstützung bei der Wohnungssuche und bei Behördengängen

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 Code NRW-373-SPED.

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 231 / 427 819-26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

You are a qualified driver and would like to work in GERMANY?
An internationally active company is looking for several

Truck Driver (m/f)
for long-distance traffic (Europe-wide)
in Aachen (Germany)
Aachen is a medium-sized city with nearly 260 000 inhabitants. It is the westernmost city of
Germany, located right next to Belgium and the Netherlands.
The historical centre of Aachen with its winding alleys, churches and fountains has a very
charming atmosphere and is reminiscent of its rich history as a city. The Aachen Cathedral for
example is the most popular sight of the city and served as the coronation place of 30 German
kings.
The employer is a family owned medium-sized haulage firm with about 50 employees and 19
trucks. The company is very welcoming of international applicants and has already multiple
international employees.
Your tasks:



Driving a Semi-trailer truck (CE) mainly in Germany and the Benelux countries
Working weekly from Monday until Friday (very rarely on Saturday)

Your profile:





driving license class CE
code 95 and driver card
job experience is desirable
either fluent English or German knowledge

Our offer:




salary from 2,500 euros / gross / month + allowances + bonus expenses
permanent employment
support in finding an apartment and in dealing with the authorities

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-373-SPED.
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