
Wir entwickeln und produzieren 
auf 8.000 m² Produktionsfläche  

... innovative Systemtrennwände  
in Holz und Glas. 

Wir freuen uns  
auf Deine Bewerbung!

feco-feederle GmbH
Am Storrenacker 22 
76139 Karlsruhe
Telefon +49 721 6289-0
www.feco.de
ichwillzu@feco.de

Willkommen
im Team.

Arbeiten bei feco. 

Deine 
Vorteile

 Flexible Arbeitszeiten  
 und Urlaubstage

 Büros in modernster  
 Ausstattung

 Betriebsrestaurant und  
 WorkCafé mit Dachterrasse

 Essenszulage

 Freie Kaffeebar

 Selbstgebauter Tischkicker

 Barrierefreiheit

 Weiterbildungsangebote

 Inhouse-Events für  
 Kunden und Mitarbeiter

 Gute öffentliche  
 Verkehrsanbindung

  Mitarbeiter-Rabatte



Ausbildung als 

Schreiner/in, 
Tischler/in
Doppelt hält ja bekanntlich  
besser. Es ist also nur positiv, 
wenn du dir einen Beruf aus-
suchst, für den es gleich zwei 
Bezeichnungen gibt. Egal ob 
als Schreiner/in oder Tischler/
in: Das tägliche Arbeiten  
mit dem Rohstoff Holz ist 
vielseitig, lebendig und ein-
fach spannend. Dafür brauchst 
du vor allem zwei Dinge, 
geschickte Hände und tech-
nisches Verständnis – schließ-
lich musst du alle Masse und 
Toleranzen exakt einhalten. 
Auch eine Portion Fantasie und 
clevere Ideen sind gefragt. 
Genau wie Fingerspitzengefühl, 
den Ehrgeiz, tolle Ergebnisse 
zu erzielen und Freude am  
miteinander arbeiten. Wenn  
du dich für die Ausbildung  
bei uns entscheidest, bist du 
keinesfalls auf dem Holzweg.
ichwillzu@feco.de

Herzlich willkommen! 

Wir schaffen 
Raum für Erfolg. 

Als ein führender Hersteller  
von raumbildenden System-
trennwänden in Holz und 
Glas und namhafter Einrichter 
von Büroräumen wollen wir 
Menschen verbinden und 
begeistern. In unserem mittel-
ständischen Familienunterneh-
men – einem der modernsten 
holzverarbeitenden Betriebe 
in der TechnologieRegion 
Karlsruhe – arbeiten 120 
Mitarbeiter von der Idee bis zur 
Montage Hand in Hand. Kurze 
Entscheidungswege, die Mög-
lichkeit zur Mitgestaltung und 
Weiterbildung zeichnen unser 
herzliches Arbeitsklima aus.

Ausbildung als 

Kaufmann/-frau 
im E-Commerce
Manchmal muss man sich 
einfach nicht für eine Richtung 
entscheiden. Denn im neuen 
Ausbildungsberuf Kaufmann/
Kauffrau im E-Commerce ver-
schmelzen online und offline 
zu einer neuen spannenden 
Herausforderung.  
Gemeinsam mit deinen Kolle- 
gen begeisterst du dich für 
betriebswirtschaftliche Zusam-
menhänge und für Online- und 
E-Comerce-Trends. Du gibst 
alles, um für unsere Kunden 
einzigartige Online-Erleb-
nisse zu schaffen. Dabei sind 
analytisches Denken, Lust am 
Verkaufen und der richtige 
Umgang mit Daten und Zahlen 
gefragt. Genauso wichtig ist es, 
in der direkten Kommunikation 
die passenden Worte zu finden 
und bei Stress einen kühlen 
Kopf zu bewahren.
ichwillzu@feco.de


