
 

Jobbörse: www.feuertrutz-katalog.de/de/jobboerse  

Job Board: www.feuertrutz-katalog.de/en/jobboard 

Stellenbezeichnung  Job title 

(max 255 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

(max 255 characters  incl. spaces) 

 

 

Einsatzort  Job location  PLZ / Postal Code: Stadt / City: 

Bundesland  Region  

Land  Country   Andere / Other: 

Anstellungsart  Type of contract  

Eintrittstermin  Entry date 

(‘ab sofort’, Datum oder keine Angabe) 

(‘as of now’, date or not specified) 

Ab sofort / 

as of now 
Keine Angabe /  

not specified 

Datum / date: 

Karrierestufe  Career level  

Stellenbeschreibung   

Job description 

(max 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

(max 1,000 characters  incl. spaces) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellenanforderung  Job 

requirements  

(max 500 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

(max 500 characters  incl. spaces) 

 

 

 

 

 

Berufsfeld  Occupational areas  

Unternehmen  Employer  

Anschrift  Adress  

 

Ansprechpartner  Contact person    

E-Mail  Email  

Jedes Unternehmen ist für den Inhalt des Stellenangebotes selbst verantwortlich. Each company is responsible for the content of its job offer. 

 

Alle Aussteller der FeuerTrutz 2019 sind auf www.feuertrutz-katalog.de hinterlegt. Die Kontaktdaten der Aussteller werden mit ihren 

Stellenangeboten verknüpft. Ist beim Aussteller ein Logo hinterlegt, erscheint dieses auch beim Stellenangebot. 

 

All exhibitors of the FeuerTrutz 2019 can be found on www.feuertrutz-katalog.de/en. The contact details of the exhibitors are automatically linked 

to their job offers. If a logo is stored in by the exhibitor, it appears also on the job offer. 

 


	Stellenbezeichnung / Jobtitle: 
	PLZ / Postal Code: 
	Stadt / City: 
	Bundesland / Region: [(bitte wählen – please select)]
	Anstellungsart / Type of contract: [(bitte wählen – please select)]
	Eintrittstermin (ab sofort) / Entry date (as of now): Off
	Eintrittstermin (keine Angabe) / Entry date (not specified): Off
	Datum / date: 
	Karrierestufe / Career level: [(bitte wählen – please select)]
	Stellenbeschreibung / Job description: 
	Stellenanforderung / Job requirements: 
	Berufsfeld / Occupational areas: [(bitte wählen – please select)]
	Unternehmen – Employer: 
	Anschrift – Adress: 
	Ansprechpartner / Contact person: [(Anrede – Salutation)]
	Vorname / First name: 
	Nachname / Surname: 
	E-Mail / Email: 
	Länder / Country: 
	Länder (Auswahl) / Country (Selection): [(bitte wählen – please select)]


