M etalltechn ik

Maschinenbautechnik

schule: Neunkirchen
Lehrzeitdauer: 3,5 Jahre / Berufs
/ Lehre mit Matura möglich
Ausbildungsstandort: Schwechat
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Jetzt gleich bewerben!

Per Mail an karriere@kremsmueller.com oder gleich direkt telefonisch...

Philipp Lang

Tel. +43 1 7078 690 2613

