
CARRIER/FRACHTFÜHRER
TRANSPOR T & LOGISTICS 2017

Unterwegs für / On the road for 
HEINLOTH - the logistic experts



Sie sind interessiert an einer Zusammenarbeit mit einem Mitglied der HEINLOTH - the logistic experts?

WIR BIETEN IHNEN
 » Faire Frachtkonditionen
 » Kurze Zahlungsziele (erhöhen Ihre Liquidität)
 » Einsatz für Standard- oder low-deck Zugmaschinen
 » Die Gestellung von Aufliegern (eigene Auflieger nach Absprache möglich)

IHRE EINSATZMÖGLICHKEITEN
 » Transportunternehmer im Festeinsatz/Full-Charter-Bereich
 » Hauptrelationen DE, UK, SKANDI, IT

WAS WIR VON IHNEN BRAUCHEN
 » Ihre kompletten Firmendaten
 » Ihre vollständigen Kontaktdaten, wie Telefon, Fax, Mobile mit Nennung der Kontaktperson und Tätigkeit
 » Ihre Firmenregistrierung
 » Eine Kopie Ihrer EU-Lizenz
 » CMR-/Kabotageversicherung (wird kostenpflichtig durch uns für Sie abgeschlossen)

 » Die Anzahl der Fahrzeuge, mit denen Sie starten können
 » Low-deck oder Standardzugmaschine
 » Ihre Firmenpräsentation

WIE KÖNNEN SIE SICH BEWERBEN
via Internet unter http://carrier.heinloth.com mit Upload-Möglichkeit Ihrer Dokumente

            oder alternativ per e-Mail an carrier@heinloth.com

Bitte sende Sie Ihre Dokumente ausschliesslich im PDF-Format. 
                Und bitte nicht vergessen: Senden Sie uns das  „WAS WIR VON IHNEN BRAUCHEN“

Nachdem wir Ihre vollständige Bewerbung erhalten haben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Danke!
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You are interested to work for one of the members of  HEINLOTH - the logistic experts?

WHAT WE OFFER FOR YOU
 » Fair freight conditions
 » Short credit period (increases your liquidity)
 » Jobs for standard- or low-deck transports
 » Provision of trailers (own trailers could be agreed)

YOUR JOB POSSIBILITIES
 » Hauliers to work on a permanent/full charter basis
 » Major routes DE, UK, SCANDI, IT

WHAT WE NEED FROM YOU
 » Your full company details
 » Your complete details like Phone, Fax, Mobile with nominating contact person and job-title
 » Your company-registration
 » A copy of your EU-licence
 » CMR-/Cabotage insurance (will be issued on your behalf an monthly invoiced)

 » Number of trucks ready to start
 » Low-deck or standard tractor
 » Your company presentation

HOW CAN YOU APPLY 
via Internet at http://carrier.heinloth.com with upload possibility for your documents

            or alternative by e-Mail to carrier@heinloth.com

Please send your documents only in PDF format.  
                And please don‘t forget with your application to send us  „WHAT WE NEED FROM YOU“

After your complete application arrived to us, we will get in contact with you in order to exchange the important 
informations, like conditions, a.s.o.! Thank you.
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VORAUSSETZUNGEN für eine Partnerschaft
BASICS for a partnership

 » Gültige EU-Lizenz
 » CMR-/Kabotageversicherung (wird kostenpflichtig durch uns für Sie abgeschlossen)

 » Fahrzeuge in technisch und optisch einwandfreiem Zustand
 » Gut ausgebildetes - international denkendes Fahrpersonal
 » Mobiltelefon und Telematik im Fahrzeug

 » Valid EU-Licence
 » CMR-/Cabotage insurance (will be issued on your behalf an monthly invoiced)

 » Vehicles in perfect technical and optical condition
 » Drivers have to be well-trained and experienced in EU-traffic 
 » Mobile phone and telematic system on board

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht und kontaktieren uns:
Please do not hesitate to contact us if you have any questions:

HEINLOTH - the logistic experts
Carrier Management
An der Lände 4
91154 Roth b. Nürnberg / Germany
 carrier@heinloth.com
 carrier.heinloth.com


