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Sie haben eine abgeschlossene technische
Ausbildung und bringen Einsatzbereitschaft und
Tatkraft mit?
Sie suchen neue Herausforderungen und möchten sich gerne an
interessanten Projekten im Bereich des grabenlosen
Leitungsbaus beteiligen?
Sie sind offen und lernwillig und für die Bedienung von
hochmodernen Spezialmaschinen zu begeistern?
Sie suchen einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen
Arbeitsplatz und möchten sich eine langfristige und sichere
Existenz aufbauen?

Wir sind ein familiengeführtes, mittelständisches
Unternehmen mit einer modernen Geschäftspolitik,
welches sich zunehmend auch international
etabliert.
Wir arbeiten in einer zukunftssicheren Branche, denn die
grabenlose Leitungsverlegung ist besonders im Zuge des
weltweiten Breitbandausbaus sehr gefragt.
Wir setzen klare Ziele und wachsen daher kontinuierlich. Unser
Ziel ist, dass sich jeder Mitarbeiter mit der Firma und den
eigenen Maschinen identifiziert, und damit stolz ist auf das,
was er macht. Ein Ergebnis ist immer so gut, wie die
Bestandteile aus denen es besteht.
Wir fordern Einsatz, wir fördern Eigeninitiative, wir bieten
Spielraum für eigene Ideen. Eine faire und gute Bezahlung
gehört für uns dazu. Die Firma verlässt sich auf seine
Mitarbeiter – so wie die Mitarbeiter sich auf ihre Firma
verlassen können.
Jeder Mitarbeiter ist wichtig und unersetzlich, er ist bei uns
nicht nur eine Nummer. Jeder Einzelne trägt durch seine
Kenntnisse und seinen Charakter zum erfolgreichen Ganzen bei.

Wir suchen
Bereiche:

Mitarbeiter

für

folgende

Mitarbeiter für „Spezialtiefbaubereich“
Wir suchen Maschinisten oder Maschinenbediener, die Spaß an
einer
zeitweisen
Auswärtstätigkeit
haben.
Unser
Servicepersonal arbeitet mit hochmodernen Spezialmaschinen
deutschlandweit auf Baustellen, teilweise auch im Grenzgebiet
europäischer Nachbarländer. Viel Abwechslung, sowie die
Aneignung unersetzlicher Erfahrungen im technischen und
persönlichen Bereich, sind garantiert.

Mitarbeiter für die Produktion / Fertigung /
Entwicklung
Wir suchen Mitarbeiter für die Entwicklung, die Fertigung und
den Service von Spezial-Baumaschinen. Wir möchten unsere
Technik langfristig mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung
weiterentwickeln. Sowohl ein Überblick über das Ganze als auch
der Blick fürs Detail ist hier gefragt. Sie arbeiten an
hochmodernen, eigens durch uns entwickelten Fahrzeugen, welche
kein Massenprodukt sind, sondern an die Kundenwünsche
angepasste Sonderanfertigungen. Dies macht die Arbeit
interessant und spannend.
Das ist genau das Richtige für Sie?
Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung auf dem
Postweg oder per E-Mail an:
Frank Föckersperger GmbH
z.Hd. Frau Manuela Föckersperger (Personalabteilung)
Wirtshöhe 2
91086 Aurachtal – Münchaurach
Telefon: 0 91 32 – 78 44 50
E-Mail: info@kabelpflug.de
Web: www.kabelpflug.de

