ZAV Internationaler Personalservice Nord – Standort Rostock
Kopernikusstr. 1a, 18057 Rostock, Deutschland
Telefon: +49 381 804-1270, E-Mail: zav-ips-nord@arbeitsagentur.de
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland
www.make-it-in-germany.com

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?

Der Internationale Personalservice der ZAV ist Mitglied im Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen
EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!

Wir suchen ELEKTRIKER oder INDUSTRIEELKTRIKER (M/W) für die Region MecklenburgVorpommern
aus den Bereichen:
 Elektrik
 Elektronik
 Mechatronik
 Elektrotechnik
Ihr Profil:
Wünschenswerte Kenntnisse in mind. einem dieser Bereiche:
•
Stark- und Schwachstrombereich
•
Installation von Brandmeldeanlagen
•
Wartung und Programmierung von Elektroanlagen
•
Installation von Sprinkleranlagen
•
Kundendienst

Außerdem sollten Sie mitbringen:
•
Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation als Elektriker
•
Führerschein Klasse B
•
Reisebereitschaft in der Woche
•
Berufserfahrungen sind wünschenswert
Persönliche Fähigkeiten:
•
Teamfähigkeit, analytisches Denkvermögen und Lernbereitschaft
•
Ein selbstständiger, verantwortungsbewusster und lösungsorientierter Arbeitsstil
•
Mindestens gute Kenntnisse in Deutsch (B1)
•
Grundkenntnisse in Englisch (A1-A2)
Die Arbeitgeber unterstützen Sie bei Ihren ersten Schritten in Deutschland:
 Hilfe bei der Wohnungssuche
 Unterstützung bei Behördengängen
 Freie Unterkunft während den Dienstreisen
 Verpflegungspauschale
Das erste Vorstellungsgespräch kann gerne über Skype/Telefon geführt werden.
Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS in Deutsch (www.europass-info.de) per E-Mail:
zav-ips-nord@arbeitsagentur.de Kennwort: Elektriker Ribnitz-Damgarten
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You are highly qualified and would like to work in GERMANY?

The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Services network
EURES – We place our services at your disposal without charge!

We are looking for ELECTRICIAN OR INDUSTRIAL ELECTRICIAN (M/F) in the region of
Mecklenburg-Vorpommern
specialization:
 electrics
 electronics
 electro-technics
 mechatronics
Your profile:
Desirable skills (at least one of the following):
 experience with high power and light current
 installation of fire alarm systems
 attendance and programming of electrical facilities
 installation of sprinkler systems
 client service
Additionally you should have:
 vocational training or comparable qualification (certificate) in electrics
 drivers licence B
 willingness to travel during the week
 Preferable work experience

Personal skills:
 Team spirit, capacity as well as willingness to learn
 an independent, reliable, responsible and solution-orientated work attitude
 at least good knowledge of German (B1)
 Basic knowledge of English (A1-A2)
The employers will support your first steps in Germany with relocation services:
 help in finding accommodation
 support with administrative tasks
 free accommodation during travels
 extra money for board during travels
A first job interview is possible via Skype/ telephone.
You are interested?
Please send us your CV or EUROPASS in German (www.europass-info.de) via email: zav-ipsnord@arbeitsagentur.de code word: Elektriker Ribnitz Damgarten

