Spanische Ingenieure
Als erfolgreicher und renommierter spanisch-deutscher Personaldienstleister hat sich
TTA darauf spezialisiert, IT-Spezialisten und Ingenieure aus Spanien zu vermitteln. Die
Vermittlung dieser Fachkräfte erfolgt auf dem deutschsprachigen Markt.
Personalkonzepte werden anhand der Überprüfung der Anforderungen des Personals
erstellt. Anhand dieser werden anschließend Ingenieure, IT-Spezialisten und
Softwareentwickler aus Südamerika und Spanien in den deutschsprachigen Raum, sprich
nach Österreich, die Schweiz und Deutschland vermittelt.

Vermittlung von Ingenieuren aus Südamerika und Spanien
Um in Spanien ein Studium in Ingenieurswissenschaften, das sogenannte „grado en
ingeniería“, abzuschließen, müssen die Studenten 4 bis 5 Jahre lang studieren. Dies
entspricht, von der Studienzeit her gesehen, dem Spitzenniveau in Europa. Während des
Studiums können die gleichen Fachrichtungen ausgewählt werden, die auch in den
Ingenieurstudien in Deutschland und der Schweiz angeboten werden. Weltweit in den
besten Rängen befnden sich die Ingenieursstudiengänge aus Kolumbien, Venezuela und
Argentinien. Einen ganz besonders guten, weltweiten Ruf genießen die IT-Spezialisten und
SPS-Programmierer aus südamerikanischen Ländern.
Ingenieuren, die aus Lateinamerika und Spanien stammen, wird eine sehr hohe
Reisebereitschaft nachgesagt. Außerdem sind sie äußerst fexibel und sind häufg daran
interessiert sich berufich in Richtung der Schweiz und Deutschland zu orientieren, denn
in der spanischsprachigen Welt genießt der deutschsprachige Arbeitsmarkt einen äußerst
guten Ruf. Ingenieure und IT-Spezialisten aus Spanien und Südamerika verfügen, dank
ihres Studiums, über sehr gute Englischkenntnisse und können sich in der Regel sehr
schnell an die Anforderungen, die am deutschsprachigen Arbeitsmarkt an sie gestellt
werden, anpassen. Da Deutsch in vielen spanischsprachigen Ländern eine sehr beliebte
Fremdsprache ist, verfügen die meisten der Ingenieure bereits über gute
Deutschkenntnisse, die es ihnen ermöglichen sich schnell im Arbeitsleben in
deutschsprachigen Ländern zu integrieren.

Als Personalvermittler übernehmen wir von TTA die gesamte Organisation. Für Sie
bedeutet das, dass wir von der Vorauswahl geeigneter Ingenieure, über den Prozess der
Anreise bis zum tatsächlichen Arbeitsbeginn immer an ihrer Seite stehen und ums um alle
notwendigen Papiere und Dokumente, wie beispielsweise Arbeitserlaubnis und Nachweis
über Sprachkenntnisse, kümmern. Durch unsere Beauftragung haben Sie keinerlei
Aufwand und können sich voll und ganz auf die Einarbeitung Ihrer neuen Mitarbeiter
konzentrieren.
Folgende Fachrichtungen werden in den Studiengängen zum Ingenieur in Spanien
angeboten:
•

Verfahrens- und Automatisierungstechnik

•

Maschinenbau, Mechatronik und Elektrotechnik

•

Baustoffngenieurwissenschaft und Bauingenieurwesen

•

Logistik, Energiewirtschaft und Energietechnik

•

Bauphysik und Umweltingenieurwissenschaften

•

Energetische Gebäudeoptimierung

•

Wasser- und Umweltmanagement

Die IT-Branche betreffend, stehen wir für Sie bei der Vermittlung von Personal aus den
folgenden Fachrichtungen zur Verfügung:
•

C++

•

SAP

•

PHP und JAVA-Script

•

SPS – Programmierung
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