Sie sind Gabelstaplerfahrer und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Bayern sucht ein Personaldienstleister mehrere

Gabelstaplerfahrer (m/w)
für den Raum Landshut-Pfarrkirchen
Der Arbeitgeber ist ein namhafter Personaldienstleister im Raum Landshut-Pfarrkirchen. Zum
Leistungsportfolio gehören unter anderem Personalvermittlung, Zeitarbeit sowie individuelle
Personallösungen. Heute ist der Arbeitgeber der einzige Personaldienstleister in Deutschland,
bei dem es einen Betriebsrat, sowie einen flächendeckenden Tarifvertrag gibt. Für den
Arbeitgeber arbeiten bereits zahlreiche ausländische Fachkräfte, die bei der Wohnungssuche
unterstützt werden und Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen können.
Die Stadt Dingolfing ist geprägt durch seine schöne Altstadt und liegt direkt am Fluss Isar. Die
Region lädt durch seine Lage in Süddeutschland zu Wanderungen in den Bayerischen oder
Österreichischen Alpen ein, nach München sind es mit dem Auto ca. 100 km.
Weitere Informationen zur Region finden Sie hier: www.dingolfing.de
Ihre Aufgaben:
-

Verantwortungsbewusstes Führen von verschiedensten Flurförderfahrzeugen
(Schubmast, Kurzgabel, Langgabel)
LKW Be- und Entladen unter Beachtung von Ladungssicherungsvorschriften
Qualitätskontrolle
Ein- und Auslagern von Waren

Anforderungen:
-

Deutschkenntnisse auf mindestens B1-Niveau, Englischkenntnisse auf mindestens
B2-Niveau
Berufserfahrung im Logistikbereich, entsprechende Berufsausbildung wünschenswert
Staplerschein ist eine zwingende Voraussetzung (3-Tages-Schein wünschenswert)
Erfahrung mit Handscanner
Schichtbereitschaft

Rahmenbedingungen:
-

Übertarifliche Bezahlung, ab ca. 1670 € (brutto) + Bonuszahlungen
Übernahmeoption
Vielzahl an Sozialleistungen , wie z.B. Weihnachts- und Urlaubsgeld
Unbefristeter Arbeitsvertrag
Persönlicher Ansprechpartner beim Personaldienstleister
Unterkunft wird durch den Arbeitgeber gestellt
Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen
Arbeitsverwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B.

www.europass.europa.eu) an ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
unter Nennung des Codes „BAY-156-SPED“.
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de phone: +49 (231) 427819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

You are a qualified forklift driver and would like to work in GERMANY?
In Bavaria a personnel service provider is looking for several

Forklift Drivers (m/f)
for the region of Landshut-Pfarrkirchen
The employer is a well-known personnel service provider in the area of Landshut-Pfarrkirchen
and is specialized in comprehensive and flexible personnel service concepts for companies
from different sectors. The performance portfolio includes, among others, recruitment,
temporary work and individual personnel solutions. Today, the employer is the only personnel
service provider in Germany with a works council, as well as a nationwide collective wage
agreement.
Numerous foreign specialists are already working for the employer, which can be supported in
the search for an apartment and can realize further training measures.
The city of Dingolfing is characterized by its beautiful old town and is located directly at the Isar
river. Due to its location in southern Germany, the region invites to hiking tours in the Bavarian
or Austrian Alps, to Munich it is about 100 km by car.
More information about the region can be found here: www.dingolfing.de
Your Tasks:
-

Responsible management of a wide range of different forklifts (pushing mast, short
fork, long fork)
Loading and Unloading of goods in a lorry by observing charge safety regulations
Quality control
Storing and outsourcing of goods

Your Profile:
-

German language skills at least B1 level, English language skills at least B2 level
Work experience in the logistics area, vocational training is appropriate
Fork-lift driving license is obligatory (3-days-certificate is appropriate)
Experience in using a handheld scanner
Willingness to work in shifts

Our offer:
-

Attractive wage above collective agreement: beginning at about 1670 € (gross) +
bonus payments
A regular permanent fixed-term contract with a recruitment agency in the beginning.
Possibility of a contract with the client company
Lots of social benefits such as Christmas and holiday bonuses
Permanent contract
Personal support and advice at the recruitment agency
An apartment is provided by the employer

The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment
Services network EURES – We place our services at your disposal without charge!
Are you interested? Please send your CV (e.g. www.europass.europa.eu ) to
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de using the Code „BAY-156-SPED“.
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de phone: +49 (231) 427819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

Sie sind Fachlagerist und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
In Bayern sucht ein Personaldienstleister mehrere

Verpacker (m/w)
für den Raum Landshut-Pfarrkirchen
Der Arbeitgeber ist ein namhafter Personaldienstleister im Raum Landshut-Pfarrkirchen. Zum
Leistungsportfolio gehören unter anderem Personalvermittlung, Zeitarbeit sowie individuelle
Personallösungen. Heute ist der Arbeitgeber der einzige Personaldienstleister in Deutschland,
bei dem es einen Betriebsrat, sowie einen flächendeckenden Tarifvertrag gibt. Für den
Arbeitgeber arbeiten bereits zahlreiche ausländische Fachkräfte, die bei der Wohnungssuche
unterstützt werden und Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen können.
Die Stadt Dingolfing ist geprägt durch seine schöne Altstadt und liegt direkt am Fluss Isar. Die
Region lädt durch seine Lage in Süddeutschland zu Wanderungen in den Bayerischen oder
Österreichischen Alpen ein, nach München sind es mit dem Auto ca. 100 km.
Weitere Informationen zur Region finden Sie hier: www.dingolfing.de
Ihre Aufgaben:
-

Verpacken von kleinen und mittleren Stückguten, je nach Vorgabe des jeweiligen
Kunden
Kommissionieren
Andere Tätigkeiten im Lager

Anforderungen:
-

Berufserfahrung im Lagerlogistikbereich, vor allem Verpacken
Deutschkenntnisse auf mindestens A2-Niveau, Englischkenntnisse auf mindestens
B2-Niveau
Selbstständige, vorsichtige und präzise Arbeitsweise
Teamfähigkeit, Loyalität und Belastbarkeit

Rahmenbedingungen:
-

Übertarifliche Bezahlung, ab ca. 1600 € (brutto) / Stunde + Bonuszahlungen
Übernahmeoption
Vielzahl an Sozialleistungen , wie z.B. Weihnachts- und Urlaubsgeld
Unbefristeter Arbeitsvertrag
Persönlicher Ansprechpartner beim Personaldienstleister
Unterkunft wird durch den Arbeitgeber gestellt
Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen
Arbeitsverwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B.
www.europass.europa.eu) an ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
unter Nennung des Codes „BAY-157-SPED“.

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de phone: +49 (231) 427819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

You are a qualified logistic specialist and would like to work in GERMANY?
In Bavaria a personnel service provider is looking for several

Packers (m/f)
for the region of Landshut-Pfarrkirchen
The employer is a well-known personnel service provider in the area of Landshut-Pfarrkirchen
and is specialized in comprehensive and flexible personnel service concepts for companies
from different sectors. The performance portfolio includes, among others, recruitment,
temporary work and individual personnel solutions. Today, the employer is the only personnel
service provider in Germany with a works council, as well as a nationwide collective wage
agreement.
Numerous foreign specialists are already working for the employer, which can be supported in
the search for an apartment and can realize further training measures.
The city of Dingolfing is characterized by its beautiful old town and is located directly at the Isar
river. Due to its location in southern Germany, the region invites to hiking tours in the Bavarian
or Austrian Alps, to Munich it is about 100 km by car.
More information about the region can be found here: www.dingolfing.de
Your Tasks:
-

Packaging of small and medium parts according to the customer's specifications
Commissioning
Other tasks in the storage facility

Your Profile:
-

Experience in warehousing / logistics, especially packaging
German language skills at least A2 level, English language skills at least B2 level
Independent, careful and precise work
Team spirit, resilience and reliability

Our offer:
-

Attractive wage above collective agreement: beginning at about 1600 € (gross) +
bonus payments
A regular permanent fixed-term contract with a recruitment agency in the beginning.
Possibility of a contract with the client company
Lots of social benefits such as Christmas and holiday bonuses
Permanent contract
Personal support and advice at the recruitment agency
An apartment is provided by the employer

The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment
Services network EURES – We place our services at your disposal without charge!
Are you interested? Please send your CV (e.g. www.europass.europa.eu) to
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de using the Code „BAY-157-SPED“.
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de phone: +49 (231) 427819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

