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Der Start in deine Zukunft!
Top-Ausbildung bei Raab Karcher.
Wir bieten dir den optimalen Berufseinstieg: Bei Raab Karcher erhältst du eine spannende und
abwechslungsreiche Ausbildung. Als führender Baustoffhändler suchen wir aufgeschlossene und
engagierte junge Menschen in den Bereichen:
 Auszubildende zur/zum Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel
 Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik
Starte mit uns in deine Zukunft und bewerbe dich bei Raab Karcher.
Weitere Informationen findest du auf unserer Website www.raabkarcher.de.

Raab Karcher Niederlassung
Bremer Straße 7 • 88512 Mengen • Tel. 0 75 72/76 18-0 • www.raabkarcher.de/mengen

36 Mengen! Ausbildungsstadt
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BESONDERS VIELSEITIGES
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