
Und es gibt sie doch,
die LKW Fahrer, die ...
einen neuen, dauerhaften Job suchen!
Finde den LKW Fahrer deiner Vorstellung!

https://pesbe.de/


Schau einfach direkt rein bei:
pesbe.de, LKW Fahrer jetzt finden!
Ein LKW-Fahrer ist ein Mann der Tat. Lieber zer-
legt er seinen Truck in alle Einzelteile und setzt ihn 
danach wieder zusammen, als dass er sich an ei-
nen Schreibtisch setzt. Er hasst es, telefonieren zu 
müssen, Briefe zu lesen oder gar selbst zu schrei-
ben. Schreibtische haben halt kein Lenkrad und sie 
riechen auch nicht nach Diesel und Motorenöl.
Klingt das nicht sehr nach Klischee, Pfadfinder-Ro-
mantik, Westernabenteuer?
 
Wie alles im Leben, liegt auch das im Auge 
des Betrachters.
 
Du als Unternehmer weißt, dass es solche Typen 
wirklich noch gibt. Vermutlich bist du selbst schon 
auf dem Bock gesessen und hast zahlreiche Kilo-
meter „gefressen“.
Das Führerhaus ist gleichzeitig das Wohnzimmer. 
Es fehlt an nichts, was die Einrichtung betrifft. Al-
les was man (Mann) zum Leben täglich braucht, ist 
vorhanden. Der Truck eines echten, eingefleisch-
ten LKW Fahrers auf Achse ist meist besser ausge-
stattet als seine heimische Wohngelegenheit.

Genau solch einen Typen suchst du!
Einen „Teufelskerl“, der alles Private zurückstellt, um 
seine bzw. deine Ladung sicher ans Ziel zu bringen! 
Der sich aufreibt, um die Termine einzuhalten. Der 
sich auch hin und wieder mit dem Lagerpersonal 
des Empfängers anlegt, damit es schneller voran-
geht. Von dem du einfach weißt: Es läuft wie ge-
schmiert.
 
Und: Du findest keinen! Klar, wie sollt ihr auch zu-
sammenfinden, wenn keiner vom anderen weiß, 
dass er sucht bzw. gesucht wird?
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Wo sind diese
zu finden?

https://pesbe.de/


Unser smartes E-Book 
wird dir – sozusagen als 
Leadmagnet – die wich-
tigsten Informationen 
präsentieren...

https://pesbe.de/


Nichts in der Logistikbranche ist schlimmer, kontraproduktiver, als Räder, die 
nicht rollen! Was Stillstand bedeutet, weißt du ja selber. Es liegt uns allerdings 
fern, Salz in die eventuell vorhandene Wunde zu streuen.

Wir klopfen einmal gemeinsam die gängigen Möglichkeiten ab... 

Vorteile Nachteile

Auf der Suche nach 
dem LKW Fahrer deiner  
Vorstellung.
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Du musst 
sehr viel 

Zeit
einplanen.

Jetzt Zeit sparen! 
www.pesbe.de

Möglichkeit 1
Du schaltest eine klassische Zeitungsannonce.

•  Sie ist, je nach Aufwand, Umfang und  
Platzierung in der Zeitung, relativ preiswert

•  Es ist kein garantiertes, positives Ergebnis zu 
erwarten

•  Eine Analyse wird nicht, oder nur sehr schwer 
möglich sein

•  Es ist ein erheblicher Zeitaufwand einzu-
planen

•  Wie wir schon festgestellt haben, sind LKW 
Fahrer echte Muffel hinsichtlich Schreibkram 
und Telefonie
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Möglichkeit 2
Du suchst einen Fahrer auf Empfehlungsbasis.

•  Empfehlungen sind immer und grundsätzlich 
eine gute Sache

•  Du beschäftigst keine eigenen Fahrer, die 
deine Firma weiter empfehlen könnten

•  Dein Unternehmen müsste schon, in jeder 
Hinsicht, mehr als große Klasse sein, damit 
deine eigenen Fahrer dich weiter empfehlen. 
Du weißt: Zu meckern gibt es überall etwas

•  Deine selbständigen Kleinunternehmer haben 
nicht die erwartete, aufopfernde Mentalität, 
die du in deiner bisherigen Praxis kennen 
gelernt hast. Du suchst ja den Typ von einem 
LKW Fahrer, dem es Spaß macht, deine La-
dungen durch die Gegend zu schippern! Der 
seine eigenen Interessen daheim an den be-
rühmten Nagel hängt, bevor auf Tour geht.

Zu 
meckern 
gibt es 
überall 
etwas.
Mit uns meckert nur die Konkurrenz. 
www.pesbe.de

https://pesbe.de/


Hallo hier 
bin ich!

 Du hast auf 
mich ge-

wartet?
Wir träumen nicht! 

www.pesbe.de

Möglichkeit 3
Das ist die schlechteste und zugleich kont-
raproduktivste Version aller Möglichkeiten. 
Das Prinzip heißt: Hoffnung. Sie ist gleichzei-
tig auch die am meisten verbreitete Variante.

•  Du legst die Hände in den Schoß und wartest 
darauf, dass irgendwann, irgendein Fahrer, 
aus eigener Initiative heraus, an die Tür deiner 
Firma klopft und sagt: „Hallo, hier bin ich! Du 
hast auf mich gewartet? Wann kann ich los-
legen?“

•  Du hast keine Arbeit damit. Du musst kein 
Geld in die Hand nehmen. Du musst keinen 
Zeitaufwand betreiben

•  Solch ein schöner Zufall kommt nicht einmal in 
einem Märchenbuch vor
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Lohnt 
sich die 
Mühe tat-
sächlich?
Besser richtig investieren. 
www.pesbe.de

Möglichkeit 4
Die gängigste der Möglichkeiten ist 
die Onlinesuche

•  Sie ist zeitgemäß, üblich und weitverbreitet

•  Sie ist mit der Zeitungsanzeige zu verglei-
chen, außer dass sie nicht gedruckt ist

•  Es ist ein nicht zu unterschätzender Zeitauf-
wand erforderlich

•  Zudem verlangt die Onlinesuche ein fundier-
tes Know-how. Wer darin keine Übung/Erfah-
rung hat, tut sich äußerst schwer. Lohnt sich 
die Mühe tatsächlich, sich in diese Materie 
hinein zu arbeiten?

•  Ansonsten gelten auch die Nachteile wie bei 
=> Möglichkeit 1, Zeitungsanzeige

https://pesbe.de/


GELD SPAREN MIT  
UNSEREM GÜNSTIGEN SERVICE

AUSWAHL AN VERLÄSSLICHEN 
LKW FAHRERN FINDEN

DEINEM WACHSTUM STEHT 
 NICHTS IM WEGE

https://pesbe.de/


Möglichkeit 5

Du bist 
keine 
Fahr- 

schule!

Kraftfahrer in der eigenen Firma selbst
ausbilden

Wir haben die bessere Idee! 
www.pesbe.de
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•  Das klingt zunächst ehrenwert und nahelie-
gend, praktisch auf dem Präsentierteller

•  Der Fahrer könnte durch deine Ausbildung 
in die speziellen Besonderheiten der Firma 
hineinwachsen

•  Hoher Aufwand, der nicht nur Zeit, sondern 
auch Nerven und eine Menge Geld kostet

•  Hat der auszubildende Fahrer überhaupt den 
erforderlichen Führerschein?

•  Die Königsklasse ist der Führerschein CE
•  Mit dem können alle Gewichtsklassen gefah-

ren werden, ohne Einschränkungen
•  Da deswegen die Verantwortung des Fahrers 

erheblich steigt, ist zunächst die Gültigkeit 
dieser Fahrerlaubnis auf 5 Jahre beschränkt. 
Nur zur Erinnerung, denn das weißt du selbst-
verständlich selbst!

•  Aber du bist keine Fahrschule!
•  Transportierst du auch gefährliche Güter im 

Sinne des ADR?
•  Dann brauchst du ohnehin fremde, behörd-

liche Hilfe. Der Fahrer braucht die ADR- Schu-
lung, um nach bestandener Prüfung den 
begehrten ADR- Schein zu erhalten.

•  Das Ganze ist ein äußerst langwieriger Pro-
zess. Der Fahrer sollte der deutschen Sprache 
mächtig sein. Wenn nicht, wird er sich ziem-
lich schwer tun mit den umfangreichen Vor-
schriften und Klassifizierungen des ADR

 Wenn du ehrlich bist - und davon gehen wir 
aus - hast du gar keine Zeit, dich um all diese 
Dinge zu kümmern

https://pesbe.de/
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Es beginnt 
die nicht 
enden
wollende 
Wartezeit.
Schneller geht’s mit
www.pesbe.de

Möglichkeit 6
Du wendest dich an eine Vermittlungs-
agentur für LKW Fahrer

•  Du hast zunächst nicht viel Arbeit damit
•  Du kannst die Hände in den Schoß legen und 

abwarten, was passieren wird

•  Jetzt beginnt die nervtötende Zeit der Unge-
wissheit und nicht enden wollenden Wartezeit

•  Die Agentur greift eventuell auf ihre eigenen 
Bestandsfahrer zurück

•  Diese haben kein großes Interesse, die Agen-
tur zu verlassen. Ihr Abgang in deiner Firma ist 
schon vorprogrammiert

•  Mit den meisten dieser Fahrer könntest du er-
hebliche Probleme haben. Sind sie pünktlich, 
gewissenhaft, ordentlich und sauber? Haben 
sie das von dir erwartete Potential, deine Vor-
gaben umzusetzen?

•  Die Antwort auf diese Frage gibt sich leicht 
von selbst!

•  Diese Vermittlung durch eine Agentur ist für 
dich mit immensen Kosten verbunden, von 
denen ausschließlich die Agentur profitiert

https://pesbe.de/


Wie der 
Teufel das 

Weih-
wasser.

Wir haben die richtige Lösung!
www.pesbe.de

Möglichkeit 7
Wir nehmen das Arbeitsamt unter die Lupe

•  Du erwartest, dass die Agentur für Arbeit ein 
umfangreiches Angebot aufzuweisen hat

•  Alle Voraussetzungen, dort den Fahrer zu 
finden, den du verzweifelt suchst, sollten ge-
geben sein

•  Welcher Fahrer wendet sich schon an die 
Agentur für Arbeit?

•  Wir haben festgestellt, dass: 
Schreibkram, Schreibtische, Formulare aus-
füllen, viele Fragen beantworten, Bescheini-
gungen vorlegen, und noch einen Nachweis 
besorgen und noch einen Test absolvieren, 
nicht so in seinem Interessenbereich angesie-
delt sind. 
All das erwartet ihn beim Arbeitsamt

•  Er wird es meiden wie der „Teufel das Weih-
wasser“

•  Was lernen wir daraus? Arbeitsamt ist gut 
und wichtig, aber weniger geeignet für unser 
durchaus „eigenes Volk“ der LKW Kraftfahrer
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Möglichkeit 8
Du verbündest dich mit beispielsweise ei-
ner Fahrschule bzw. deren Fahrlehrer, einer 
Werkstatt für LKWs, dem TÜV, der Dekra, 
oder sonst einer einschlägigen Einrichtung in 
deiner Region

•  Auf den allerersten Blick ist ein Aushang in 
den o. a. Einrichtungen möglich und kosten-
günstig. Ein Kleiner Smalltalk mit den zustän-
digen Verantwortlichen, Plakat wird aufge-
hängt, fertig

•  Auch der zweite Blick macht Hoffnung, weil 
der Kontakt zu den LKW Fahrern offensicht-
lich gegeben ist

•  Umsonst, also kostenfrei, macht niemand 
etwas, auch nicht für dich

•  Oder es ist ein Bekannter von dir, der dir nur 
Unterstützung zusagt, um dich nicht im Regen 
stehen zu lassen

•  Du musst die Ansprechpartner mit attraktiven 
Provisionen locken

•  Es werden dir mit Sicherheit Angebote vor-
gelegt, die sich später als heiße Luft entpup-
pen werden. Nur die Provision ist interessant. 
Einmal ausgezahlt (du musst ziemlich schnell 
Geld in die Hand nehmen), siehst du sie nie 
wieder

•  Die Beschäftigten der jeweiligen Einrichtung 
haben selbst kaum Zeit, sich um dein Anlie-
gen zu kümmern

•  Du zahlst, zumindest mittelfristig, eine Menge 
Lehrgeld. Den für dich passenden Fahrer hast 
du aber immer noch nicht gefunden
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Du musst  
mit attrak-
tiven  
Provisionen 
locken.
Wir haben die bessere Idee! 
www.pesbe.de

https://pesbe.de/


Deine Mit-
arbeiter 

werden auf 
die Prämie 

scharf sein.
Wir gehen es richtig an!

www.pesbe.de

Möglichkeit 9
Du stellst deinen eigenen Mitarbeitern in der 
Firma Provisionen für die Vermittlung eines 
LKW Fahrers in Aussicht, der in dein Anfor-
derungsprofil passt.

•  Der zu betreibende Aufwand ist für dich rela-
tiv gering

•  Im Gegensatz zu Fremdprovisionen, kannst 
du die Prämie beim eigenen Personal vom 
tatsächlichen, mittelfristigen Erfolg des ver-
mittelten LKW Fahrer abhängig machen

•  Deine Mitarbeiter haben eine gewisse Hemm-
schwelle zu überwinden

•  Was passiert, wenn sie dir einen Fahrer vor-
schlagen oder gar vermitteln, der sich als 
Eintagsfliege entpuppt? Im schlimmsten Fall 
produziert er Schäden, weil ihm die Erfahrung 
fehlt

•  Deine Mitarbeiter werden ebenfalls auf die 
Prämie scharf sein, aber übervorsichtig zu 
Werke gehen. Sie wollen dich als Chef keines-
falls enttäuschen

•  Auch diese Art von Fahrersuche funktioniert 
leider nur in den seltensten Fällen
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Es ist reine 
Zeit- und 
Geldver-
schwen-
dung.
Lieber Zeit und Geld sparen mit 
www.pesbe.de

Möglichkeit 10
Du wendest dich an eine herkömmliche Ver-
mittlungs-Agentur

•  Keine, außer dass du erfolgslos nichts tun 
musst

•  Diese Agenturen machen nichts anderes, als 
Annoncen/Anzeigen zu schalten, sei es in der 
Zeitung oder online

•  Sie garantieren keinen Erfolg
•  Sie warten darauf, genau wie du, dass sich 

jemand meldet auf ihre Suche. Diese Tätigkeit 
lassen sie sich komfortabel bezahlen - von dir

•  Oft werden Leih-/und oder Zeitarbeiter an-
geboten

•  Deren Interessen an einer Festanstellung ist 
extrem gering. Sie suchen einen schnellen, 
befristeten Job. Ihre Einsatzbereitschaft hält 
sich auf niedrigstem Niveau

•  Die Thematik Agenturen haben wir bei  
=> Punkt 6 schon beleuchtet.

•  Es ist reine Zeit- und Geldverschwendung, 
sich darauf einzulassen

 

https://pesbe.de/


Hier ist die letzte und 
gleichzeitig beste
Möglichkeit 11 ... 

https://pesbe.de/


Sicher  
dir deinen

Erfolg.
Sichtbare Ergebnisse in kurzer Zeit.

www.pesbe.de
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Es ist unser 
Unternehmen 
pesbe.de

Über nachfolgenden Link landest du 
direkt auf unserer Homepage:
pesbe.de, Jetzt Fahrer finden!

 Keine herkömmliche Vermittlungs- Agentur, 
wie sie zuvor beschrieben worden sind

 Keine aufwändige, zeitraubende Sucherei 
mehr

Preiswert und rentabel. Preiswert bedeutet 
bei uns nicht:  billig, wie bei einem Sonder-
angebot, sondern den Preis tatsächlich wert 
sein!

Ausgewogenes, erschwingliches Preis- Leis-
tungsverhältnis

Hohe Kostenersparnis gegenüber der zuvor 
genannten Möglichkeiten

Du hast Zeit für die wichtigen Dinge in deiner 
Firma

 Du bekommst wertvolles Know-How für dei-
ne Vorstellungsgespräche

 Steigerung deiner Wettbewerbsfähigkeit

 Erste Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden 
möglich
 

Die  
Masterlösung!

https://pesbe.de/
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25 Jahre 
Erfahrung
arbeiten
für dich.
Einfach Fahrer finden. 
www.pesbe.de

Nützliche Tipps 
von uns

 Du zahlst ihnen Prämien und wirklich leis-
tungsbezogene Gehälter

Du gibst ihnen das verdiente Gefühl, etwas 
wert zu sein in deinem Geschäft, dir etwas 
als Mensch zu bedeuten

Jeder Mensch neigt dazu, Dinge zu wieder-
holen, für die er gelobt worden ist

Diese Weisheit musst du auf eure Firmenfah-
ne schreiben und auch befolgen

Du kriegst solche Wertschätzung dem Fah-
rer gegenüber tausendfach zurück von ihm. 
Deshalb müssen wir das Unwort „Amortisie-
rung“ gar nicht erst aussprechen

https://pesbe.de/


Nicht 
warten, 

sondern
starten!

Endlich erfolgreich werden!
www.pesbe.de

Fazit
In vielen Bereichen des Lebens gibt es kein 
„Richtig“ oder „Falsch“, aber es hängt davon ab, 
aus welcher Ecke heraus man es betrachtet.

In unserer Angelegenheit gibt es das auf jeden 
Fall, das „Richtige“ und das „Falsche“. 

Wir haben es in unserem E-Book „Jetzt einfach 
die richtigen LKW- Fahrer finden“ zusammen-
gefasst und beschrieben. 

Wir helfen dir dabei, dich als innovativer, erst-
klassiger Unternehmer zu präsentieren! 

Jetzt liegt es an dir, das „Richtige“ zu tun, und 
das „Falsche“ bleiben zu lassen.

Richtig ist es ganz sicher, sich uns anzuvertrau-
en. Probiere es jetzt!
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pesbe GmbH  ‖  Curslacker Deich 183a  ‖  21039 Hamburg  ‖  E-Mail kontakt@pesbe.de

JETZT TERMIN 
VEREINBAREN

https://pesbe.de/
https://calendly.com/pesbe 
https://calendly.com/pesbe 

