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• Du arbeitest selbstständig, kannst dich gut organisieren
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
und hast viel Selbstvertrauen
Wilfried Wolferseder, 01522/ 2686828
wilfried.wolferseder@schwaebisch-hall.de

Bewirb dich am besten direkt online:
www.schwaebisch-hall.de/karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Wilfried Wolferseder, 01522/ 2686828
wilfried.wolferseder@schwaebisch-hall.de

Bewirb dich am besten direkt online:
www.schwaebisch-hall.de/karriere

www.DEINE−LEHRSTELLE.de
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modernster technischer Ausstattung
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