
Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Maschinen- & Anlagenführer*in

Industriemechaniker*in

Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik

Technische/r Systemplaner*in

Deine Ausbildung bei



Ein Einblick in unsere 
Galler – Gallerie verrät dir 
mehr darüber, was wir 
bei GALLER gemeinsam 
auf die Beine stellen.

Unsere Azubis sind unsere Zukunft. Logisch, 
denn ohne Nachwuchs kann eine Firma nicht 
weitergeführt werden. Deshalb bieten wir dir 
bei GALLER eine optimale Ausbildung. 

Teamgeist ist uns sehr wichtig, weshalb du 
ab dem ersten Tag gleich ins GALLER-Team 
mit eingebunden wirst. Mit der Unterstüt-
zung deiner Mitarbeiter und natürlich der 
Unterweisung deiner Ausbilder*innen, arbei-
test du aktiv an unseren Projekten mit und 

hilfst uns mit deinem Einsatz Arbeitsabläufe 
weiterzuentwickeln und zu optimieren.

GALLER bietet Schulabsolventen die Mög-
lichkeit, eine Ausbildung in verschiedenen 
Berufen zu absolvieren. Je nachdem, wel-
cher Beruf für dich in Frage kommt, wirst du 
im Laufe deiner Ausbildung in verschiedenen 
Abteilungen eingesetzt und unterstützt uns 
bei einer Vielzahl spannender Aufgaben im 
gesamten Unternehmen.

Unsere Azubis – unsere Zukunft Galler – Gallerie
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„Neben den üblichen Benefits, die wir dir bei GALLER selbstverständlich auch 
bieten, ist uns eine andere Sache noch viel wichtiger: DU! Denn du als Person hast 
Kompetenzen, die wir so fördern wollen, dass du sie maximal ausschöpfen kannst. 
Und dafür muss die zwischenmenschliche Basis stimmen – davon bin ich  
überzeugt!“ – Wolfgang Münch (Prokurist)

Über uns

Als Wenzel Galler in seinem 1917 gegründe-
ten Betrieb erste Regale aus Holz fertigte, 
legte er den Grundstein für einen heute 
europaweit erfolgreichen Lösungsanbieter 
für Lagertechnik. GALLER hat seit 
den Gründungsjahren die Regal-
technologie immer wieder entschei-
dend mitgeprägt. Vom Regal aus 
Holz bis hin zum vollautomatischen 
Hochregallager.

Obwohl sich unser Vertriebsnetz mittlerweile 
über ganz Europa erstreckt, werden sämtli-
che Träger und Rahmen der Regalanlagen 

von GALLER immer noch im eigenen Werk 
in Kulmbach gefertigt. Außerdem bestehen 
wir auf direkten persönlichen Kontakt mit 
unseren Kunden – aber auch mit unseren 

Auszubildenden. Deshalb haben wir 
für euch immer ein offenes Ohr und 
sind gespannt auf eure Ideen, Einbrin-
gungen und euren Zeitgeist, der für fri-
schen Wind bei GALLER sorgt. 

Wenn du mehr über die Geschichte, unsere 
Arbeitsweisen oder Produkte erfahren möch-
test, kannst du einfach den QR-Code scan-
nen und auf unserer Homepage weiterlesen. 

Qualifizierte betriebs-
nahe Ausbildung

Gesundes Arbeitsklima

Übernahmegarantie bei 
guten Leistungen

Betriebliche  
Altersvorsorge

Fortbildungskurse 
zur Föderung unserer 

Azubis

Büchergeldzuschuss

Attraktives  
Ausbildungsgehalt

Betriebliche  
Krankenversicherung

Vorteile für unsere Azubis

Da unsere Azubis unsere Zukunft sind, wollen wir euch bei GALLER auch etwas bieten.  
Hier siehst du im Überblick welche Vorteile dich bei uns erwarten!
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Grundlagen

schulisch
 ▸ Guter Haupt-
schulabschluss 
+ 2 Jahre Wirt-
schaftsschule 
oder Mittlere 
Reife

 ▸ Gute Noten in 
Deutsch, Mathe 
und Englisch

persönlich
 ▸ Team- und 
Kommunikati-
onsfähigkeit

 ▸ Organisations-
talent

 ▸ Spaß an kauf-
männischen 
Tätigkeiten

Ausbildung zum/r Industriekaumann/-frau (m/w/d)

 ▸ Werte(ströme) erfassen und doku-
mentieren, Wertschöpfungsprozesse 
analysieren und beurteilen

 ▸ Marktorientierte Geschäftsprozesse 
eines Industriebetriebes erfassen

 ▸ Leistungserstellungs-, Beschaffungs- 
und Absatzprozesse planen, steuern 
und kontrollieren

 ▸ Das Unternehmen im gesamt- und 
weltwirtschaftlichen Zusammenhang 
einordnen

 ▸ Jahresabschluss analysieren und 
bewerten

 ▸ Personalwirtschaftliche Aufgaben 
wahrnehmen

 ▸ Zwischenprüfung zur Hälfte  
des 2. Ausbildungsjahres

 ▸ Bedarfsermittlung, Disposition 
und Bestelldurchführung

 ▸ Vorratshaltung und Bestände-
verwaltung

 ▸ Leistungsabrechnung und 
Leistungserstellung

 ▸ Personalplanung und Perso-
nalentwicklung

 ▸ Führung von Bestands- und 
Erfolgskonten

 ▸ Vorgänge des Zahlungsver-
kehrs und des Mahnwesens 
bearbeiten

 ▸ Absatzwege wirksam nutzen
 ▸ Service-, Kundendienst- und 
Garantieleistungen handha-
ben

1. Ausbildungsjahr  2. Ausbildungsjahr

 ▸ Unternehmens-
strategien 
und Projekte 
umsetzen

 ▸ Investitions- 
und Finanzie-
rungsprozesse 
planen

 ▸ Abschlussprü-
fung nach dem 
3. Ausbildungs-
jahr

 ▸ Marke-
ting und 
Absatz

 ▸ Auftrags-
bearbei-
tung

 ▸ Koordi-
nation 
einsatz-
gebiets-
spezi-
fischer 
Aufgaben 
und Pro-
zesse

3. Ausbildungsjahr

„Wir bei GALLER sind ein starkes 
Team, in dem wir gemeinsam 
unsere Ziele erreichen können. 
Die Firma bietet Zukunftsaussich-
ten, welche mir sehr wichtig sind. 
Durch die Ausbildung konnte ich 
sowohl beruflich als auch privat 
viel dazulernen und mich weiter-
entwickeln.“   – Sarah-Michelle

Dich interessieren betriebswirtschaftliche  
Abläufe und kaufmännische Belangen in 
einem international führenden Unternehmen 
der Lager- und Regalbranche? 

Dann bist du bei uns mit einer Ausbildung 
zum/r Industriekaufmann/-frau genau rich-
tig! Bei uns lernst du Geschäftsprozesse 

kennen, sammelst wertvolle Erfahrungen 
und Wissen in den Abteilungen: Materi-
alwirtschaft, Vertrieb, Marketing, Perso-
nal- sowie Finanz- und Rechnungswesen.   
Das heißt du erstellst Angebote und Aufträge 
im Vertrieb, bist für die Bestellabwicklung im 
Einkauf zuständig und erstellst Arbeitsbe-
gleitpapiere für unsere Produktion. 

ORGANISATIONSTALENTE 
AUFGEPASST!

Die Ausbildung findet parallel im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule in Kulmbach statt.

* Die Unterteilung der Tätigkeiten nach Ausbildungsjahren ist beispielhaft und kann variieren.

BETRIEB SCHULE
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Grundlagen

schulisch
 ▸ Guter Haupt- 
oder Real-
schulabschluss

 ▸ Gute Deutsch- 
und Mathe-
kenntnisse

persönlich
 ▸ Organisations-
talent

 ▸ Team- und 
Kommunikati-
onsfähigkeit

 ▸ Zuverlässigkeit 
und Ausdauer 

 ▸ Lernbereit-
schaft und 
Flexibilität

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

 ▸ Güter annehmen und kont-
rollieren

 ▸ Güter lagern und bearbeiten 
 ▸ Güter kommissionieren und 
verpacken

 ▸ Güter im Betrieb transpor-
tieren

 ▸ Verladen und Versenden von 
Güter

 ▸ Touren planen
 ▸ Zwischenprüfung vor Ende 
des 2. Ausbildungsjahres

1. Ausbildungsjahr  2. Ausbildungsjahr

 ▸ Annahme und Lagerung von Gütern 
Einlagerungsvorschriften

 ▸ Eingangsdaten erfassen und Fehlerpro-
tokolle erstellen

 ▸ Begleitpapiere prüfen
 ▸ Berücksichtigung von Zoll- und Gefahr-
gutvorschriften, sowie von Normen, Ma-
ßen, Mengen- und Gewichtseinheiten

 ▸ Einsatz von Arbeitsmitteln
 ▸ Transportverpackungen und Füllmate-
rialien wählen

 ▸ Sendungen verladen und verstauen
 ▸ Arbeitsorganisation
 ▸ Kommunikation mit vorausgehenden 
und nachfolgenden Funktionsbereichen 
sicherstellen

 ▸ Logistische 
Prozesse 
optimieren

 ▸ Güter be-
schaffen

 ▸ Kennzahlen 
ermitteln und 
auswerten

 ▸ Abschluss-
prüfung 
nach dem 3. 
Ausbildungs-
jahr

3. Ausbildungsjahr

 ▸ Kommissio-
nierung und 
Verpackung 
von Gütern

 ▸ Versand von 
Gütern

 ▸ Information 
und Kom-
munikation

 ▸ Logistische 
Prozesse

 ▸ Qualitäts-
sichernde 
Maßnahmen 

Du möchtest in deiner Ausbildung selbst 
mit anpacken und täglich große Mengen an 
Waren bewegen und das alles in einem inter-
national führenden Unternehmen der Lager- 
und Regalbranche?

Dann ist dieser Ausbildungsberuf bei GALLER 
genau der Richtige für dich! Bei uns lernst du 

alle Stationen des Warenflusses kennen und 
sammelst dabei wertvolle Erfahrungen und 
Wissen bei der Annahme, Kontrolle und Lage-
rung von Gütern, beim Erstellen von Lieferun-
gen, Tourenplänen und Versanddokumenten, 
sowie bei der sicheren Be- und Entladung von 
Fahrzeugen.

HIER SETZT DU DIE HEBEL 
IN BEWEGUNG!

* Die Unterteilung der Tätigkeiten nach Ausbildungsjahren ist beispielhaft und kann variieren.

Die Ausbildung findet parallel im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule in Lichtenfels statt.

BETRIEB SCHULE

Erwerb des Stapler- & 
Kranscheins
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schulisch
 ▸ Haupt- oder 
Realschulab-
schluss

 ▸ Gute Deutsch- 
und Mathe-
kenntnisse

persönlich
 ▸ Ausgeprägtes 
technisches 
Verständnis

 ▸ Flexibilität
 ▸ Verantwor-
tungsbewusst 
und organisiert

 ▸ Spaß an hand-
werklich-tech-
nischen 
Tätigkeiten

Ausbildung zum/r Industriemechaniker*in

 ▸ Fertigen von Bauelemen-
ten mit handgeführten 
Werkzeugen, sowie mit 
Maschinen

 ▸ Herstellen von einfachen 
Baugruppen

 ▸ Warten technischer Systeme
 ▸ Fertigen von Einzelteilen 
auf (numerisch gesteuerten)
Werkzeugmaschinen

 ▸ Überwachen der Produkt- 
und Prozessqualität

 ▸ Teil 1 der Abschlussprüfung 
vor Ende des 2. Ausbil-
dungsjahres

Grundlagen 1. Ausbildungsjahr        2. Ausbildungsjahr

 ▸ Betriebliche und technische Kom-
munikation

 ▸ Bewerten der Arbeitsergebnisse
 ▸ Unterscheiden, Zuordnen und 
Handhaben von Werk- und Hilfs-
stoffen

 ▸ Herstellen von Bauteilen und Bau-
gruppen

 ▸ Anschlagen, Sichern und Transpor-
tieren

 ▸ Herstellen, Montieren und Demon-
tieren von Bauteilen, Baugruppen 
und Systemen

 ▸ Warten von Betriebsmitteln
 ▸ Sicherstellen der Betriebsfähigkeit 
von technischen Systemen

 ▸ Montieren, 
Instandsetzen 
und Installieren 
von technischen 
Systemen

 ▸ Sicherstellen der 
Betriebsfähigkeit 
automatisierter 
Systeme

 ▸ Teil 2 der Ab-
schlussprüfung 
am Ende der 
Ausbildung, nach 
3,5 Jahren

3. und 4. Ausbildungsjahr

 ▸ Steuerungstechnik
 ▸ Aufbauen, Erweitern 
und Prüfen von 
elektrotechnischen 
Komponenten der 
Steuerungstechnik

 ▸ Geschäftsprozesse 
und Qualitätssiche-
rungssysteme im 
Einsatzgebiet

 ▸ Mögliche Zusatzqua-
lifikationen in Sys-
tem- oder Prozessin-
tegration, Additive 
fertigungsverfahren 
oder IT-gestützter 
Anlagenänderung

Wenn etwas Technisches kaputt geht, lässt 
du nicht locker bis du es repariert hast?

Mit genau diesem Ehrgeiz ist die Ausbildung 
zum/r Industriemechaniker/in in einem 
international führenden Unternehmen der 
Lager- und Regalbranche mit Sicherheit das 
Richtige für dich! Bei uns lernst du alle tech-
nischen Prozesse genau kennen. Das heißt 

du lernst alles was du zur Montage, Repa-
ratur und Inbetriebnahme von Maschinen 
und Fertigungsanlagen brauchst. 

Du bist zuständig für die Erhaltung der 
Betriebsbereitschaft der Maschinen, aber 
auch für die Planung und Vorbereitung im 
Team.

OHNE EUCH
GEHT GAR NICHTS!

Die Ausbildung findet parallel im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule in Kulmbach statt.

* Die Unterteilung der Tätigkeiten nach Ausbildungsjahren ist beispielhaft und kann variieren.

BETRIEB SCHULE

Erwerb des Stapler- & 
Kranscheins
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Grundlagen

schulisch
 ▸ Guter Haupt-
schulabschluss

 ▸ Gute Mathe-
kenntnisse

persönlich
 ▸ Technisches 
Verständnis, 
präzise Ar-
beitsweise

 ▸ Lernbereit-
schaft und 
Flexibilität

 ▸ Spaß an hand-
werklich-tech-
nischen 
Tätigkeiten

 ▸ Praktisches 
Geschick

Ausbildung zum/r Maschinen- & Anlagenführer*in

      1. Ausbildungsjahr

 ▸ Zuordnen und Handhaben 
von Werk-, Betriebs- und 
Hilfsstoffen

 ▸ Betriebliche und techni-
sche Kommunikation

 ▸ Planen und Vorbereiten 
von Arbeitsabläufen

 ▸ Zwischenprüfung zu Be-
ginn des 2. Ausbildungs-
jahres 

 ▸ Kontrolle, Abtransport und 
Lagerung von Waren

 ▸ Geräte Maschinen und Anla-
gen bedienen, überwachen 
und beschicken

 ▸ Einstellungen und Produkti-
onsdaten prüfen

 ▸ Funktionsstörungen 
erkennen, analysieren und 
beheben

 ▸ Defekte Teile tauschen 
und bei Großreparaturen 
mithelfen

 ▸ Pflege und Wartung der 
Maschinen

       2. Ausbildungsjahr

 ▸ Branchenspezifische 
Fertigungstechniken,

 ▸ Steuerungs- und 
Regelungstechnik

 ▸ Einrichten und Bedie-
nen von Produktions-
anlagen

 ▸ Materialfluss steuern
 ▸ Warten und Inspizie-
ren von Maschinen 
und Anlagen

 ▸ Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen 

 ▸ Abschlussprüfung am 
Ende des 2. Ausbil-
dungsjahres

 ▸ Prozessabläufe 
steuern und 
kontrollieren

 ▸ Arbeitsabläufe 
koordinieren

 ▸ Qualitäts-
kontrollen 
durchführen

Das Steuern und Überwachen von Produkti-
onsprozessen, sowie die Arbeit mit Maschinen 
eines international führenden Unternehmen 
der Lager- und Regalbranche klingen für dich 
interessant?

Dann ist die Ausbildung zum/r Maschinen- und 
Anlagenführer/in bei GALLER genau das was 
du suchst! Bei uns sammelst du wertvolle 

Erfahrungen und Wissen, bei der Bedienung, 
Wartung und Inbetriebnahme unserer 
Maschinen, sowie bei der Überwachung 
der automatisch ablaufenden CNC-Anlagen.  
Du eignest dir Kenntnisse in der Metallbe-
arbeitung an und erlernst den Umgang mit 
Fertigungsrobotern, Stanz-, Profilier- und 
Kantmaschinen.

VERTRAUEN IST GUT, 
KONTROLLE IST BESSER.

* Die Unterteilung der Tätigkeiten nach Ausbildungsjahren ist beispielhaft und kann variieren.

Die Ausbildung findet parallel im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule in Kulmbach statt.

BETRIEBSCHULE

Erwerb des Stapler- & 
Kranscheins
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Grundlagen

schulisch
 ▸ Mittlere Reife 
oder Quali

 ▸ Gute Noten 
in Mathe, 
Informatik und 
Technisches 
Zeichnen

persönlich
 ▸ Räumliches 
Vorstellungs-
vermögen

 ▸ Verantwor-
tungsbewusst

 ▸ Zuverlässige 
und sorfältige 
Arbeitsweise

 ▸ Spaß an techni-
schen Aufgaben

Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik
 Ausbildung zum/r Technischen Systemplaner*in

 ▸ Technische Systeme analysieren und 
erfassen

 ▸ Bauteile und Baugruppen nach Vorga-
be computergestützt erstellen

 ▸ Auswirkungen von Fertigungsverfah-
ren und Werkstoffe auf die Bauteilkon-
struktion berücksichtigen

 ▸ Aufträge kundenorientiert ausführen
 ▸ Blechbauteile, Stahltreppen, Ab-
sturzsicherungen und Objekte aus 
genormten Halbzeugen planen und 
konstruieren

 ▸ Durchführung eines Bauvorhabens 
planen

 ▸ Teil 1 der Abschlussprüfung  
am Ende des  
2. Ausbildungsjahres

1. Ausbildungsjahr        2. Ausbildungsjahr

 ▸ Darstellung von Bauteilen und 
Baugruppen

 ▸ Werkstoffe, Fertigungs-, 
Montage-, Füge- & Korrosions-
schutzverfahren beurteilen

 ▸ Technische Dokumente und 
Skizzen der Stahl- und Metall-
bautechnik erstellen 

 ▸ Technische Berechnungen 
ausführen und anwenden

 ▸ Rechnergestützt  
konstruieren

 ▸ Leicht- und Metallbau-
konstruktionen, sowie 
Bauprojekte planen und 
konstruieren

 ▸ Kundenaufträge 
unter Einbeziehung des 
modernen Gebäudema-
nagements abwickeln

 ▸ Technische Ausfüh-
rungsunterlagen für 
Stahlbaukonstruktionen 
erstellen

 ▸ Teil 2 der Abschluss-
prüfung am Ende der 
Ausbildung, nach 3,5 
Jahren

3. und 4. Ausbildungsjahr

 ▸ Fachspezifi-
sche Konst-
ruktion

 ▸ Projekt-
bezogene 
Konstruk-
tion

 ▸ Bauphy-
sikalische 
Anforderun-
gen berück-
sichtigen

 ▸ Fertigungs-, 
Montage- 
und Füge-
verfahren 
auswählen

„Als Technischer Systempla-
ner bei GALLER erstelle ich 
technische Unterlagen in Form 
von Zeichnungen und Stück-
listen. In meiner 3,5-jährigen 
Ausbildung sammelte ich viel 
technische Erfahrungen, so 
dass ich nun selbstständig 
Großprojekte alleine bearbei-
ten kann.“   – Jonas

Wenn du schon immer dein räumliches Vor-
stellungsvermögen in die CAD-Welt umset-
zen wolltest und dir vorstellen kannst dort 
technisch-konstruktive Planungen für ein 
international führendes Unternehmen der 
Lager- und Regalbranche zu erstellen, dann 
bist du bei uns mit einer Ausbildung zum/r 
Technischen Systemplaner/in genau richtig!

Bei GALLER lernst du die konstruktions-
bezogenen Prozesse für die CAD gestützte 
Planung von Paletten-, Einschub-, Durch-
lauf- und Einfahrregalanlagen bis hin zur 
Fertigungsreife kennen. 
Dabei erstellst du technische Zeichnungen 
und fachrichtungsbezogene Modelle von 
Stahl- und Metallbauteilen.

VON 2D ZU 3D
BIS IN DIE REALITÄT.

* Die Unterteilung der Tätigkeiten nach Ausbildungsjahren ist beispielhaft und kann variieren.

Die Ausbildung findet parallel im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule in Hof statt.

BETRIEB SCHULE
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Lerne GALLER kennen

Bei einem Praktikum.  
Für ein schulisches oder freiwilliges Praktikum steht dir GALLER gerne zur 
Verfügung. Innerhalb von ein bis zwei Wochen, kannst du unsere Firma bei 
vorbereitenden Tätigkeiten kennenlernen.

Während der Ferienarbeit.  
Bei der Ferienarbeit hast du die Möglichkeit dich mit den Aufgaben ver-
traut zu machen, das Team kennenzulernen und dir außerdem in deinen 
Ferien etwas dazu zu verdienen.

Oder telefonisch.  
Wenn du Fragen zur Ausbildung oder dem Betrieb hast, dann melde dich 
jederzeit gerne bei unserer Ausbildungsleiterin: 09221 700-225

Ansprechpartner

„Meine Ausbildung bei GALLER war 
sehr abwechslungsreich und span-
nend. Ich wurde vom ersten Tag an 
ins Tagesgeschäft mit einbezogen.  
Ich habe jeden Tag aufs Neue viel 
dazu gelernt.  
Meine Kollegen sind alle supernett 
und lustig drauf. Sie helfen mir und 
unterstützen mich, wo sie nur kön-
nen. Das möchte ich nun als Ausbil-
dungsleiterin weitergeben!“

Ines Ackermann Industriekauffrau & Ausbildungsleiterin



Das sagen unsere Azubis

„Da aus meiner Familie bereits 
jemand bei GALLER gearbeitet 
hat, habe ich mich entschlos-
sen meine Ausbildung hier zu 
machen.  
Ich bin hauptsächlich im Versand 
tätig, ab und zu auch mal in der 
Produktion. Meine Tätigkeiten 
sind: Ein- und Auslagerung der 

Ware, Kommissionierung, Waren-
ein- und -ausgang, LKW-Kon-
trolle und das Beladen von LKWs. 
Ich verstehe mich mit allen Mitar-
beitern, deshalb macht es mir 
großen Spaß hier zu arbeiten. In 
meiner Ausbildung habe ich bis-
her viel gelernt, so dass ich mein 
Wissen gut einsetzen kann.“

Jana Stöcker Fachkraft für Lagerlogistik

„Ich arbeite in einer deutsch-
landweit bekannten Firma. 
Meine Erfahrungen während mei-
ner Ausbildung haben mich vor 
allem persönlich weitergebracht. 

Positiv gestimmte Mitarbeiter 
und die Arbeit im Team spielen 
bei uns eine sehr große Rolle  
und ist mir im Berufsleben  
sehr wichtig.“

Kaan Apari Industriemechaniker

„Meine ersten Eindrücke waren 
positiv und ich wurde vom ersten 
Tag an ins Arbeitsgeschehen mit 
eingebunden.  
Neben einer attraktiven Ausbil-
dungsvergütung, habe ich Kolle-
gen, die mir bei jedem Problem 

weiterhelfen. In meiner Ausbil-
dungszeit habe ich schon viel 
gelernt, vor allem wie man gut 
und erfolgreich in der Arbeits-
welt zurechtkommt. Eine  
bessere Ausbildungsstätte  
kann ich mir nicht wünschen.“

Mohamad Alhaj Maschinen- & Anlagenführer

Dann mache den ersten Schritt und bewirb dich bei uns!

Folgendes darf in deiner Bewerbung nicht fehlen:

 ▸ Anschreiben
 ▸ Lebenslauf
 ▸ Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse

 ▸ Wenn vorhanden: Nachweise über Praktika oder  
 andere Qualifikationen 

Wenn du deine Unterlagen beinander hast,  
kannst du sie an diese Adresse schicken:

Galler Lager- und Regaltechnik GmbH 
Robert-Galler-Straße 1 
95326 Kulmbach

Oder an die E-Mail-Adresse:  

info@galler.de

Haben wir dein Interesse geweckt?

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

1918



Bewirb dich jetzt!
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Galler Lager- und Regaltechnik GmbH 
Robert-Galler-Straße 1 
95326 Kulmbach
info@galler.de
Tel. 09221 700-0


