
Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, 
 

Wir, die Firma Fliesen-Natursteine FEUSTEL GmbH aus Knetzgau-Zell, sind seit über 40 Jahren ein 
leistungsstarker Handwerksbetrieb aus dem Bereich des Verkaufs und der Verlegung von Fliesen und 
Natursteinen aller Art und suchen DICH. 

Unser Familienbetrieb wurde 1978 gegründet und hat sich seitdem im Landkreis Hassberge und darüber hinaus 
als beliebter Meisterfachbetrieb etabliert und sich auf die Planung, Koordinierung und Umsetzung von kleinen 
wie auch größeren Umbauten von Bädern und Wohnungen sowie auf den öffentlichen Wohnungsbau 
spezialisiert. 

Aktuell beschäftigen wir:  

 2 Fliesenlegermeister/in 
 5 Fliesenfacharbeiter  
 2 Natursteinmechaniker 
 3 Kauffrauen für Büromanagement 
 1 Auszubildenden zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 

Da das Handwerk in der Gesellschaft leider immer mehr an Wert und leider auch an Mitarbeitern verliert, 
möchten wir Euch in Form eines Praktikums zeigen, wie vielfältig und toll das Handwerk und wie groß das 
Erfolgserlebnis ist, wenn man etwas mit seinen eigenen Händen geschaffen und damit den Kunden begeistert 
hat. 

Wir sind auf der Suche nach jungen Menschen, die etwas bewegen wollen und einen Teil dazu beitragen 
möchten das Handwerk am Leben zu erhalten und in einer neuen Art und Weise aufblühen zu lassen.   

Bist Du körperlich fit, möchtest nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, oder nur eine Nummer in der Fabrik sein, 
möchtest Du etwas Eigenes erstellen und Dich kreativ ausleben? Außerdem arbeitest Du gerne im Team 
zusammen und wünschst Dir einen sicheren und abwechslungsreichen Beruf mit Zukunft?  

Dann besuche uns auf unserer Homepage und bewirb Dich jetzt für Dein Praktikum oder Ausbildungsplatz als 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in  per Mail unter mail@fliesen-natursteine-feustel.de oder per Post bei 
uns. 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

 

Was wir tun, macht uns

Fliesen-Natursteine FEUSTEL GmbH 
Oberm Stück 22
97478 Knetzgau/Zell

mail@fliesen-natursteine-feustel.de
www.fliesen-natursteine-feustel.de

erfolgreich
Wir wissen, was wir tun.

FLIESEN,- PLATTEN- UND MOSAIKLEGER/IN
HANDWERK! Es gibt keine APP dafür!
Bewirb dich bei uns und werde ein(e) gute(r) FLIESENLEGER/IN!


