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Die FUCHS Fertigteilwerke bieten Dir aufgrund der Produktvielfalt ein anspruchsvolles und
abwechslungsreiches Einsatzgebiet mit Entwicklungsmöglichkeiten.
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Als führender, innovativer und zukunftsträchtiger Gesamtanbieter im Betonfertigteilbau bieten wir Dir
eine ausgezeichnete Plattform, um den Grundstein für Deine berufliche Zukunft zu setzen.

Du siehst Dich in diesem Ausbildungsberuf gut aufgehoben?
Dann sende Deine Bewerbung an die FUCHS Fertigteilwerke GmbH, Zentrale Personalabteilung,
Spalter Str. 1, 91187 Röttenbach oder per Email an personal@fuchs-beton.de.
t.fersch@fuchs-beton.de.
Wenn Du noch Fragen hast kontaktiere gerne Frau
Hülsmann
unter
09172
/ 700
- 24.
FrauSusanne
Theresa Fersch
unter
Tel.Tel.
09172
/ 700
76 76
- 54.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

www.fuchs-beton.de

