
Join US
Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze verfügbar!

Die US-Armee stellt
ortsansässige Bewerber ein:

portal.chra.army.mil

Baumholder Jobmesse

Museum Goldener Engel 
Hauptstraße 15
55774 Baumholder

9.Juli 2022
(Samstag) 09.00 – 15.00

SPONSORS: 



Attraktive und pünktliche Bezahlung. / An attractive and punctual compensation. 

Zahlung vermögenswirksamer Leistungen. / Employer’s contribution to capital formation. 

Eine vom Arbeitgeber finanzierte Altersvorsorge. / An employer-financed company pension scheme. 

Gesonderte Vergütung von Überstunden und Rufbereitschaft. / Bonus pay for overtime and on-call time. 

30 Urlaubstage (bei einer Fünftagewoche); 6 zusätzliche Urlaubstage für schwerbehinderte Arbeitnehmer/innen. / 30 days of annual leave (for a 5-day 
week); 6 additional leave days for severely handicapped employees. 

Der 24. und 31. Dezember sind, zusaetzlich zu den regulaeren deutschen Feiertagen, tariflich geregelte arbeitsfreie Tage. / Additional days off on 24 
and 31 December, and all German holidays, by Tariff Agreement. 

Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld (zusammen ca. in Höhe eines13. Monatsgehalts). / Christmas and holiday pay (together, approximately a 
13th monthly salary).

Weitere Vorteile / Additional benefits: 

Ein großzügig ausgestaltetes Auszeichnungsprogramm für lange Dienstzugehörigkeit und überragende Leistungen. / A generously designed award 
program for service time and outstanding performance.

Für Vollzeitbeschäftigte sind entsprechend einer Betriebsvereinbarung durch Herausarbeitung der Arbeitszeit die amerikanischen Feiertage
arbeitsfrei. / Fulltime employees have time off on U.S. holidays by working up the time according to a shop agreement. 

Verfügbare Nutzung der amerikan. Unterhaltungseinrichtungen in den Liegenschaften. / Use of American entertainment facilities and activities. 

Optionales Wellnessprogramm; 3 Stunden pro Woche für Fitness bezahlt. / Optional wellness program; paid 3-hours a week for fitness. 

Kostenlose Nutzung der Fitness-Einrichtungen der U.S. Armee (sofern vorhanden). / Free use of available U.S. Army fitness facilities. 

Zugang zu Kantinen und amerikanischen Restaurants in den Kasernen. / Access to the German and American on-post restaurants. 

Einige Off-Post-Militärrabatte. / Some off-post military discounts.

Warum Sie zu uns kommen sollten / Why You Should Join US
Tarifvertragliche Leistungen / Collective Tariff Agreement Conditions

Wir bieten Ihnen eine interessante Tätigkeit, die durch einen großzügig ausgestalteten Tarifvertrag geregelt ist. Der Tarifvertrag
garantiert unter anderem die folgenden Leistungen: / The US Army offers you interesting positions that are governed by a collective 
tariff agreement, which is generously designed for employees and guarantees the following conditions, among others:

Kontaktinformation (Directorate of Human Resources):
usarmy.rheinland-pfalz.id-europe.mbx.garrison-dhr-actions@army.mil

portal.chra.army.mil
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