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!
STRUCTURAL ENGINEER or METAL CONSTRUCTION ENGINEER (m/f) – ID 124-NRW-Bau
Location: Arnsberg, 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 company is a successful, internationally active manufacturer of professional bearing technology.
They develop, produce and distributes stationary and dynamic shelving systems. The product range
includes floor, wide span, pallet, cantilever and sliding shelves as well as through-flow shelves,
storage platforms and multi-storey shelving systems
Your tasks may include:
 Design of steel constructions by working drawing (AutoCAD and/or Advance Steel)
 Furthermore, design of static calculations in the field of steel construction (e.g. storage
system constructions as well as typical steel constructions)
Your profile:
 Relevant or comparable academic degree (e.g. Metal construction)
 Good knowledge of AutoCAD and/or Advance Steel
 Knowledge of static software (preferably RSTAB or RFEM)
 Basic level of German language (min. A2) and good English/French and/or Spanish skills
(min. B2)
 Experiences in structural engineering/ static handling
 Flexibility and results-oriented
The employer will assist you in your first steps in Germany, e.g. finding accommodation, walk to
authorities. The position is also eligible for young graduates.
You are interested?
Please send us your CV or EUROPASS (http://europass.europa.eu) and your DIPLOMA in German or
English via email:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de!
Please use the keyword “124-NRW-Bau”.

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!
Statiker oder Metall- und Stahlbauingenieur (w/m) – ID 124-NRW-Bau
Arbeitsort: Arnsberg, 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 ein erfolgreich wachsender, international tätiger Hersteller von professioneller
Lagertechnik. Er entwickelt, produziert und vertreibt stationäre und dynamische Regalsysteme. Zum
Produktspektrum zählen Fachboden-, Weitspann-, Paletten-, Kragarm- und Verschieberegale sowie
Durchlaufregale, Lagerbühnen und mehrgeschossige Regalanlagen.
Ihre Aufgabe:
 Erstellen von Stahlbaukonstruktionen mit Werk- und Positionsplänen (AutoCAD/ Advance
Steel
 Alternativ, Erstellung von eigenverantwortlich prüffähigen statischen Berechnungen im
Bereich des Stahlbaus (Regalsystemleichtbau sowie auch klassischer Stahlbau)
Ihr Profil:
 Einschlägiger bzw. vergleichbarer Studienabschluss (z.B. Metall- und Stahlbau)
 Gute AutoCAD-/ Advance Steel – Kenntnisse
 Kenntnisse von Statik Software (vorzugsweise RSTAB / RFEM)
 Grundkenntnisse Deutsch (mind. A2) und gute Englisch-/Französisch- oder
Spanischkenntnisse (mind. B2)
 Erfahrung in Statik-Handhabung
 Flexibilität und ergebnisorientiertes Arbeiten
Der Arbeitgeber wird Sie in den ersten Schritten in Deutschland unterstützen, wie z.B. bei der
Unterkunftssuchen und bei Behördengängen.
Die Stelle ist auch für Absolventen/Berufseinsteiger geeignet.
Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihren CV / EUROPASS (http://europass.europa.eu) und Ihr DIPLOM per E-Mail
an
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de!
Bitte verwenden Sie das Stichwort „124-NRW-Bau“ bei Ihrer Bewerbung.

