CONTACT DETAILS
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Germany

phone: +49 231 427819-26
email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

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 an ELECTRICAL ENGINEER (M/F) AS FIELD SERVICE TECHNICIAN
in Bad Oeynhausen, NORTH RHINE-WESTPHALIA

North Rhine-Westphalia is a diversity state, where industrial and
rural regions lie very close to each other. Discover the
metropolitan area in the heart of Europe, with a strong economy
and countless leisure time facilities.
NRW is thrilling! www.land.nrw

The employer is the world market leader in the area of wood sanding machines for industry and
handicraft with an export quota of approximately 80 percent.
Your profile:
• good ENGLISH LANGUAGE SKILLS (at least B2)
• good GERMAN LANGUAGE SKILLS (B2) are an advantage
• Completed apprenticeship in the field of electronics/electrical engineering (e.g.
mechatronics engineer or electronics installer)
• experience in mechanical engineering (both electrical and mechanical), preferably in the
wood processing sector
• experience in field service and in dealing with customers
• Complete willingness to travel extensively
• Ability to work in an independent and responsible way
Your responsibilities will include:
• Commissioning our machines
• instructing operating personnel
• maintenance and repair of the machines
• advising our customers on aspects of sanding technology
The employers will support your first steps in NRW with relocation services, e.g.:
• help in finding accommodation
• support with administrative tasks
• a mentor in the enterprise
A first job interview is possible via Skype/ telephone.
You are interested?
Please send us your CV or EUROPASS (http://europass.europa.eu) via email:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de!
Please use the keyword “FIELD SERVICE TECHNICIAN” as subject.
ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

KONTAKTDATEN
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Deutschland

Telefon: +49 231 427819-26
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

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 INGENIEURE ELEKTROTECHNIK (M/W) als SERVICETECHNIKER IM
AUSSENDIENST in Bad Oeynhausen, NORDRHEIN-WESTFALEN

Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Vielfalt. Mit einer starken
Wirtschaft und mit pulsierenden Metropolen.
Mit wunderbaren Naturlandschaften und unzähligen
Freizeitangeboten. NRW ist Top! www.land.nrw

Der Arbeitgeber ist der Weltmarktführer in der Herstellung von Holzschleifmaschinen für Industrie und
Handwerk mit einer Exportquote von etwa 80%.
Ihr Profil:
• gute Kenntnisse ENGLISCH (mindestens B2)
• gute Kenntnisse DEUTSCH (B2) sind von Vorteil
• Ausbildung im Bereich Elektrik/Elektronik (z. B. Mechatroniker/in oder
Energieanlagenelektroniker/in)
• Erfahrung im Maschinenbau (elektrisch und mechanisch), vorzugsweise in der
Holzbearbeitungsmaschinenbranche
• Erfahrung im Außendienst und im Umgang mit Kunden
• uneingeschränkte Bereitschaft zu einer umfangreichen Reisetätigkeit
• Eigenverantwortliche, selbstständige Arbeitsweise
Ihre Aufgaben umfassen beispielsweise:
• Inbetriebnahme unserer Maschinen
• Einweisung des Bedienpersonals
• Wartung und Reparatur der Maschinen
• schleiftechnische Unterstützung unserer Kunden
Die Arbeitgeber unterstützen Sie bei Ihren ersten Schritten in NRW, z.B.:
• Hilfe bei der Wohnungssuche
• Unterstützung bei Behördengängen
• Mentor im Unternehmen
Das erste Vorstellungsgespräch kann gerne über Skype/Telefon geführt werden.
Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (http://europass.europa.eu) per E-Mail:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Bitte verwenden Sie das Stichwort „FIELD SERVICE TECHNICIAN“ als Betreff.
ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

