Spanische Berufskraftfahrer
Als Personalvermittler hat es sich TTA zur Aufgabe gemacht, qualifizierte spanische
Berufskraftfahrer in den deutschsprachigen Raum, nach Deutschland, die Schweiz und
Österreich zu vermitteln. Die Personalvermittlung erfolgt auf kurzfristiger Basis mit einer
Einsatzzeit von nur zwei Wochen oder auf längerfristiger Basis, was einer Einsatzzeit von 3
Monaten entspricht. Wir, als Personalvermittler, der sich auf die Vermittlung spanischer
Berufskraftfahrer spezialisiert hat, übernehmen die gesamte Organisation. Das bedeutet,
wir kümmern uns vom Zeitpunkt der Vorauswahl bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen
Arbeitsbeginns um alle organisatorischen Dinge. Die Fahrer aus Spanien erfüllen alle
Voraussetzungen, der ein sofortiger Arbeitsantritt in Deutschland, der Schweiz und
Österreich erfordern.
•

Vorhandensein einer Fahrerlaubnisklasse der EU (Klasse C und CE /
Klasse D und DE

•

Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache

•

Geprüfte und erprobte Fahrer mit entsprechender Berufserfahrung

Die Personalvermittlung von Berufskraftfahrern
TTA ist als Personalvermittler in Deutschland marktführend und hat in Spanien eine gute
Marktstellung. Das ermöglicht es der TTA Personal GmbH regelmäßig Sprachkurse
anzubieten und die Berufskraftfahrer bestmöglich auf ihren Einsatz in der Schweiz,
Österreich und Deutschland vorzubereiten. Die Berufskraftfahrer haben sehr gute
Grundkenntnisse in der deutschen Sprache und können mit Situationen, die sie im
Transportwesen erwarten, professionell umgehen. Dies beginnt mit dem Be- und Entladen
des Transporters, mithilfe von Gabelstaplern und reicht bis zum Abrechnen und Kassieren
von Fahrausweisen. Auf all diese Aufgaben werden die Fahrer bestens vorbereitet.
Das Team von TTA, das sowohl aus Spaniern als auch aus Deutschen besteht, begleitet den
gesamten Prozess der Personalvermittlung. Das bedeutet, dass wir uns vom ersten
Profiling an, bis zum Arbeitsantritt um alles kümmern. Neben dem Anwerben von
Berufsfahrern aus Spanien setzen wir auch spanische Fahrer ein, die in Deutschland sind
und dadurch über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen. So geht Personalvermittlung
nach Maß.

LKW-Fahrer und Busfahrer nach Deutschland und in die Schweiz
Ein Vorteil, den sowohl die LKW- als auch die Busfahrer aus Spanien mit sich bringen, ist
die Tatsache, dass sie aus einem europäischen Land stammen und damit der sogenannten
uneingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit unterliegen. Sie sind den deutschen
Kollegen in Sachen Arbeitsrecht und Steuern gleichgestellt. Mit polizeilicher Anmeldung,
wird der Prozess in Gang gesetzt, der zum Erhalt der Steuernummer führt. Das Anmelden
des spanischen Berufskraftfahrers bei einer gesetzlichen Krankenkasse führt zum Erhalt
seiner Sozialversicherungsnummer. Busfahrer aus Spanien sind Inhaber der
Fahrerlaubnisklasse D, die zum Führen eines Busses mit mehr als 8 Insassen berechtigt.
Außerdem darf ein Anhänger von bis zu 750 kg und/oder einen Anhänger über 750 kg
gezogen werden, sofern der Fahrer die über die Führerscheinklasse DE verfügt.
LKW-Fahrer haben den Führerschein der Klasse C und dürfen einen schweren Lastzug mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t und einem Anhänger von maximal 750 kg
führen. Liegt der CE Führerschein vor darf ein Anhänger von mehr als 750 kg gezogen
werden.
Dank der Richtlinie 2006/126/EG über den europäischen Führerschein unterliegen die
Berufsfahrer aus Spanien, was Lenk- und Ruhezeiten betrifft, den gleichen Bestimmungen
wie deutsche Fahrer. Durch die spanische Zusatzqualifikation Curso Certifcado Aptitud
Profesional, kurz CAP, erfolgen die Fort- und Weiterbildungen, wie das deutsche
Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz BKrFQG es vorschreibt (95er Bescheinigung).
TTA Seiten:
tta-personal.es / tta-personal.es / tta-personaltrasnport.de / tta-personalblog /
trabajoparaenfermeras.com / tta-ingenieurvermittlung.de / tta-personalmedizin.de / ttapersonalmedizin.ch / tta-personalmedicina.es /

