CONTACT DETAILS
ZAV IPS North Rhine-Westphalia
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 a TRUCK MECHANIC (m/f)
Location: Hamminkeln-Dingden
North Rhine-Westphalia is a diverse 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 activities.
NRW is thrilling! www.land.nrw

The company’s culture relies on their employees and on all the people who provide their expertise and
cultural contributions to the company and its development. The company values the diversity of their
employees and they are always delighted to enrich their team with motivated individuals.
Your tasks:
 maintenance and repair of our modern truck fleet
 independent preparation of fault diagnosis
Requirements:
 working experience as a truck mechanic
 great commitment
 German language skills preferred
 English skills beneficial
 independent work and team spirit
 limited willingness to travel
The company offers:
 new garage with professional equipment
 diverse and varied range of tasks
 pleasant working atmosphere
 permanent contract of employment
 reliable place of work at a continually growing employer
 dynamic team with great joy of work
 a fair wage of 2,400 € gross/month

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 “NRW-340-SPED” as subject.

ZAV Internationaler Personalservice
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

KONTAKTDATEN
ZAV IPS Nordrhein-Westfalen
email: 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!

Für einen Betrieb aus NORDRHEIN-WESTFALEN suchen wir
LKW-Mechatroniker (m/w)
Ausübungsort: Hamminkeln-Dingden
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

Die Unternehmenskultur lebt von seinen Angestellten und all den Personen, die ihre Expertise und
ihre kulturelle Besonderheiten in die Firma und ihre Entwicklung einbringen. Das Unternehmen schätzt
die Diversität seiner Mitarbeiter und freut sich sehr darüber, das Team mit motivierten Bewerbern zu
bereichern.
Ihre Aufgaben:
 Wartungen und Instandsetzungen unseres modernen LKW-Fuhrparks
 Selbstständiges Erstellen von Fehlerdiagnosen
Voraussetzungen des Arbeitgebers:
 Abgeschlossene Ausbildung zum LKW-Mechatroniker (m/w) oder in einem artverwandten
Beruf
 Hohe Einsatzbereitschaft
 Deutschkenntnisse bevorzugt
 Englischkenntnisse von Vorteil
 Selbstständigkeit und Teamfähigkeit
 Bedingte Reisebereitschaft (europaweit)
Der Arbeitgeber bietet:
 Neue Werkstattanlage mit professionellem Equipment
 Abwechslungsreiches und vielfältiges Aufgabenspektrum
 Angenehmes Betriebsklima
 Unbefristeter Arbeitsvertrag
 Sicherer Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen
 Dynamisches Team mit viel Freude an der Arbeit
 Faire Entlohnung von 2.400 € brutto/Monat
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 „NRW-340-SPED“ als Betreff.
ZAV Internationaler Personalservice
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

