Sie sind LKW-Fahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In der Region Mecklenburg-Vorpommern sucht ein Spezial-Logistikunternehmen mehrere

Berufskraftfahrer (m/w)
im nationalen Fernverkehr
Mecklenburg-Vorpommern ist eine einzigartige Mischung aus unberührter Natur zwischen
Seen und Meeresstrand, Kultur und urbanem Flair in Städten zwischen jahrhundertealter
Tradition und innovativer Moderne, die die Menschen hierher kommen lässt.
Mehr Informationen: https://www.mecklenburg-vorpommern.de/startseite/
Das Speziallogistikunternehmen in Grimmen mit mehr als 155 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an insgesamt 10 Standorten bietet Transportdienstleistungen für viele Bereiche
beispielsweise Gefahrguttransporte, Tank-/Silotransporte, Projektladungen, Stückgut- oder
Gastransporte an.
Aufgaben:
• Transport von Waren
• Be- und Entladen des Fahrzeugs
• Sicherung der Ladung
• Nationaler Fernverkehr in Norddeutschland
Anforderungen:
• Führerscheinklasse CE und wenn möglich 95er Kennung
• Berufserfahrung wünschenswert, aber nicht zwingend
• ADR- Schein wünschenswert, aber nicht zwingend
• Grundkenntnisse in der deutschen Sprache (A2) oder englische Sprache (B1)
Rahmenbedingungen:
• Verschiedene Arbeitszeitmodelle möglich; Beispiel: 14-tägiger Rhythmus: 1. Woche:
Montag bis Samstag, 2. Woche: Montag bis Donnerstag (Heimreise Freitag bis
Sonntag)
• Lohn: Beispiel: 230 Stunden monatlich 2.500 EUR brutto/Monat + Spesen +
Sonderzahlungen
• Unterstützung bei der Suche einer Unterkunft 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-Nord@arbeitsagentur.de unter Nennung des
Codes „Nord-002-SPED“

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 381 804 1270
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

You are a qualified driver and would like to work in GERMANY?
A special transport company in Mecklenburg-Western Pomerania is looking for several

Truck Driver (m/f)
in long-distance traffic Germany-wide
Mecklenburg-Western Pomerania has a unique mixture of unspoilt nature between the lakes
and sea beaches, culture and urban flair in towns varying from centuries-old tradition to
innovative modernity which attracts people and causes them to stay.
More information: https://en.mecklenburg-vorpommern.de/homepage/

The company from Grimmen with more than 155 employees at 10 locations is offering
transport services e.g. dangerous goods transport, heavy load, general cargo and full-load,
tank and gas transport.
Your tasks:
 transport of (what kind of) goods
 loading and unloading of the vehicle
 securing loads
 long-distance traffic in the north of Germany
Your profile:
 driver’s license CE and driver qualification card (Code 95)
 ADR-certificate advantageous
 professional experience advantageous
 minimum basic knowledge of GERMAN (A2) or ENGLISH (B1)
Our offer:
 different working-time models e.g. 2 weeks (1.week: Monday to Saturday, 2. week:
Monday to Thursday)
 salary: e.g. 230 hours/month approx. € 2,500 gross/month + bonus + expenses
 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-Nord@arbeitsagentur.de using the code “Nord-002-SPED”
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