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Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Schreiner/-in oder Tischler/-in

_ Erfahrung im Umgang mit den gängigen Holzwerkstoffen
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Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft

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

01/06

Konhäuser GmbH
GmbH
Konhäuser
Röntgenstraße 11
97230
97230 Estenfeld
Estenfeld
+ 499305
9305 -- 90
90 92
92 00
TT +49
FF +49
+ 499305
9305--90
90 92
92 19
19
info@konhaeuser.de
info@konhaeuser.de
Geschäftsführung
Günter Läwen
Christoph Rosa
Handelsregister Würzburg
HRB 7591
Commerzbank
DE68 2105 0170 0012 3456 78
BIC 10050000

