Reference Code:

TEC-NSB-08_2016

Why not work in Lower Saxony or Bremen?!
From the North Sea Islands to the beautiful rolling Harz hills,
Lower-Saxony and Bremen has it all! We offer the lively city life of
Hanover and Bremen, but also the convenient for escaping to the
peace and quietude of our idyllic countryside.
Lower Saxony and Bremen are federal centres of academic
excellence and scientific innovation. For learning German as a
second language, our region does not only offer high standards of
language teaching but also the opportunity to benefit from an
accent neutral environment. What you hear in class is what you will
hear in the community. Global enterprises and dynamic small and
medium-sized companies significantly contribute to the core of the
German economy (www.lower-saxony.de).
The International Placement Services (ZAV) are a member of the European Employment
Services network EURES - we place our services at your disposal free of charge!

We are looking for experienced Welders (m/f) on a full time basis!
Skills required:
- Performing MIG/MAG welding processes
- Weld metal tubes and sheets according to the required company specifications
- Possess a good understanding of safe working practices
- Reading and interpreting of product drawings
- Knowledge in English or German language
- Must be able to pass company welding test
- At least 2- 3 years welding experience
- Ability to work within a team.
If you are an experienced Welder, looking for a new challenge, then send us your resume
along with a cover letter outlining your professional education, experience as welder and a
copy of your certificates.
The application should be in English or German language! Application in other
languages could not be considered and automatically excluded.
Please apply via e-mail and the above mentioned reference number TEC-NSB-08_2016
to:
ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de

______________________________________________________________________________________
Internationaler Personalservice Niedersachsen-Bremen
E-Mail: zav-ips-niedersachsen-bremen@arbeitsagentur.de
Telefon: +49 421 178 1234
www.zav.de

Why not work in Lower Saxony or Bremen?!
Die Firma N.N. wurde vor über 20 Jahren gegründet. Die Basis für diesen Schritt ergab
sich durch Kontakte und den Bedarf von einschlägigen Transport-, Lager- und
Fördersystemen. Als relativ kleines Unternehmen erstreckte sich das Leistungsangebot
auf die Fertigung kleinerer Serien von Glas-und Fenstertransportgestellen und
Förderanlagen.

Wir suchen zum nächst möglichen Termin erfahrene MIG/MAG
Schweißer(m/w) in Vollzeit.
Das Stellenangebot ist auch für Personen mit geringen Deutschkenntnissen geeignet.

Erforderliche Qualifikationen:
- MIG/MAG Schweißarbeiten von Metallrohren und Blechen
- Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Metallbereich
- Lesen und interpretieren von technischen Zeichnungen
- Englisch- oder Deutschkenntnisse
- Mindestens 2- 3 Berufserfahrung als Schweißer
- Bereitschaft zur Teamarbeit
- Bereitschaft Schweißer-Test zu absolvieren.
Wenn Sie ein erfahrener Schweißer sind und eine neue Herausforderung suchen, dann
senden Sie uns bitte ihren Lebenslauf inkl. Anschreiben zu, aus dem ihre
Berufsausbildung und Berufserfahrung als Schweißer hervorgeht. Fügen Sie bitte der
Bewerbung ihre Nachweise von Zeugnissen und/oder Zertifikaten bei.
Die Bewerbung muss in Englisch oder Deutsch erfolgen. Bewerbungen in anderen
Sprachen können nicht berücksichtigt werden und führen zum Ausschluss der Bewerbung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigenBewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail mit der
oben genannten Referenznummer TEC-NSB-08_2016 an:
ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de
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Internationaler Personalservice Niedersachsen-Bremen
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