Reference Code:

TEC2015-NSB-7

Why not work in Lower-Saxony and 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 quiet 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 and
successful small and mid-size 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 an Electrical Engineer (m/F)
in the region of Lower Saxony
Responsibilities:

•
•

Designing and design schematics in EPLAN (specifications)
Partial technical project management for the electric field (including project monitoring,
material orders, commissioning in Germany and abroad)

Requirements:

•
•
•

University degree in Automation and Control (or similar) or high-level technical
aprenticeship with 2 or 3 years working experience.
Aptitude to work independently, creatively and with attention to detail
Availability to travel, flexibility, team spirit and a sound knowledge of English; German
would be an asset.

We offer a position in a challenging and varied field of activity, with guaranteed in-depth training,
for an independent, team-oriented and responsible person.

Interested!? Than notice the Reference Code and contact us!
______________________________________________________________________________________
Internationaler Personalservice Niedersachsen-Bremen
E-Mail: zav-ips-niedersachsen-bremen@arbeitsagentur.de
Telefon: +49 421 178 1234
www.zav.de

Reference Code:

TEC2015-NSB-7

Why not work in Lower-Saxony and Bremen?!
Durchatmen, einen freien Kopf bekommen an der wunderschönen
Nordseeküste mit ihren ostfriesischen Inseln, zünftiges Wandern im
Bergland und dem Harz, Kultur und Einkaufserlebnis in attraktiven
Großstädten wie etwa Bremen und Hannover - in Niedersachsen und
Bremen ist wirklich für jeden etwas dabei!
In unserer Region haben Sie außerdem Gelegenheit akzentfreies
Deutsch zu lernen und zu verstehen. Es erwarten Sie moderne Industrieund Wissenschaftsstandorte mit exzellenten Universitäten und top
Arbeitgebern.
Der Internationale Personalservice (ZAV) unterstützt und berät Sie
kostenlos bei der Stellensuche und Arbeitsaufnahme in Deutschland. Wir
gehören EURES-Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen.

Wir suchen:
Für einen Arbeitgeber in Niedersachsen suchen wir einen/eine

Ingenieur/in - Elektrotechnik
Stellenbeschreibung

•
•

Entwerfen und konzipieren von Schaltplänen in EPLAN nach Lastenheft
Teilweise technisches Projektmanagement für den Elektrobereich (dazu zählen
Projektüberwachung, Materialbestellungen, Inbetriebnahme im In- und Ausland)

Anforderung an den Bewerber:

•
•
•

Abgeschlossenes Elektrotechnikstudium (FH), Fachrichtung Automatisierungs- oder
Regelungstechnik oder abgeschlossene Technikerausbildung, jeweils gepaart mit 2-3
Jahre Berufserfahrung
Fähigkeit zu selbstständiger, kreativer und sorgfältiger Arbeit
Reisebereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit und gute Englischkenntnisse;
Deutschkenntnisse von Vorteil.

Wir bieten selbständige, teamorientierte, verantwortungsvolle Position in einem herausfordernden
und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld. Tiefgehende Einarbeitung ist gewährleistet.

Interesse!? Dann melden Sie sich bitte mit dem Reference Code unter:
______________________________________________________________________________________
Internationaler Personalservice Niedersachsen-Bremen
E-Mail: zav-ips-niedersachsen-bremen@arbeitsagentur.de
Telefon: +49 421 178 1234
www.zav.de

