STAUB & CO. – SILBERMANN ist der leistungsstärkste
Chemikalienhändler in Süddeutschland. Als Mittler
zwischen Herstellern und verarbeitenden Unternehmen sorgen wir dafür, dass alle Industriezweige stets
die richtigen Chemikalien zur richtigen Zeit in bester
Qualität verfügbar haben.

Wir haben eine
Schwäche für
starke Azubis.

STAUB & CO. –
SILBERMANN GmbH
Industriestraße 3
86456 Gablingen
T +49 8230 / 899 - 0

Unser Portfolio umfasst
→ mehr als 26.000 Chemikalien
→ eine Reihe ergänzender Dienstleistungen

info@staub-silbermann.de
www.staub-silbermann.de

STAUB & CO. – SILBERMANN gibt es seit inzwischen
mehr als 150 Jahren. Unseren Erfolg verdanken wir
nicht zuletzt unseren Mitarbeitern, die sich mit Be
geisterung und Leidenschaft für unsere Kunden ein
setzen und kreative Lösungen schaffen.

Ausbildung bei
STAUB & CO. – SILBERMANN

Egal, ob Du Dich für einen kaufmännischen oder gewerblichen Ausbildungsberuf entscheidest, in der Welt
der Chemie erwarten Dich spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. Wir freuen uns auf Dich!

Unsere Ansprechpartnerin für Dich:
Sibylle Rominger
Telefon +49 8230 / 899 - 3178
bewerbung@staub-silbermann.de
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