IPS Hessen
ZAV- INTERNATIONAL PLACEMENT SERVICES
DEPARTMENT OF THE GERMAN FEDERAL EMPLOYMENT AGENCY

We are looking for Painters/ Varnishers (m/w) to work close to Frankfurt/Main
(HES-01-Bau)

Your tasks:






Wallpapering
Painting and Coating
Plastering
Maintenance

Your profile:






A successfully completed vocational training as a painter/varnisher or several years
of working experiences in these fields
An independent and self-responsible working style
Driving License B
German language skills at the level of B1-B2

What we offer:





A secure job in a small familial company
Permanent contract
Assistance when dealing with German authorities and when looking for a place to
live

Close to the metropolitan region of Frankfurt am Main a small painter business is searching for your creative and efficient abilities in wallpapering, painting, coating, plastering as
well as in maintenance works. The employer is looking forward to welcoming foreign applicants and offers support after the arrival in Germany to facilitate the start and the integration.

Please send your application stating keyword HES-01-Bau via e-mail to:
ZAV-IPS-Hessen@arbeitsagentur.de

IPS Hessen
ZAV- INTERNATIONAL PLACEMENT SERVICES
DEPARTMENT OF THE GERMAN FEDERAL EMPLOYMENT AGENCY

Wir suchen Maler und Lackierer (m/w) für eine Arbeit in der Nähe
von Frankfurt/Main
(HES-01-Bau)
Deine Aufgaben:






Tapezieren
Lackieren
Verputzen
Gestaltung und Instandhaltung

Dein Profil:





Abgeschlossene Berufsausbildung als Maler/in und/oder Lackierer/in oder mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in diesem Bereich
Selbstständige Arbeitsweise
Führerscheinklasse B
Deutschkenntnisse mindestens auf dem Niveau B1-B2

Was wir bieten:




Einen sicheren Arbeitsplatz in einem familiären Betrieb
Einen unbefristete Vertrag
Unterstützung bei der Wohnungssuche und bei Behördengängen

In einem kleinen Betrieb nahe der Metropolregion Frankfurt am Main werden deine kreativen und effizienten Fähigkeiten im Tapezieren, Lackieren und Verputzen sowie bei der
Gestaltung und Instandhaltung unterschiedlichster Gebäude gesucht. Der Arbeitgeber
freut sich auf ausländische Bewerber mit unterschiedlichstem kulturellem und sprachlichem Hintergrund und bietet Unterstützung nach der Ankunft in Deutschland, um den Einstieg und die Integration so leicht wie möglich zu gestalten.

Please send your application stating keyword HES-01-Bau via e-mail to:
ZAV-IPS-Hessen@arbeitsagentur.de

