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Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Schreiner/-in oder Tischler/-in
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Unser Unternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien und ein offenes Betriebsklima aus.
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit.
Wenn Sie dieser Aufgabenbereich interessiert und das Profil passt, schicken Sie bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen an info@konhaeuser.de
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