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 „Als Unternehmen in Familienbesitz haben 
wir den Anspruch, jedem Mitarbeiter 
eine Heimat zu geben und besonders 
auch unseren Azubis einen guten Start 
in die Zukunft.“
Ulrich Kurz – Vorstand Vertrieb

 „Viele unserer heutigen Mitgestalter im 
Unternehmen sind ehemalige Azubis. 
Darauf sind wir stolz, denn es ist eine 
Bestätigung für unser Ausbildungskonzept.“ 
Hans Eisenhauer – Vorstand Technik

Wir sind die Experten für Gabelstapler und Flurförderzeuge, und 
das bereits seit 50 Jahren. Gegründet mit drei Mitarbeitern, sind 
wir als Vertragshändler der Linde Material Handling, des führenden 
Staplerherstellers in Europa, mittlerweile eine Mannschaft von 
400 Mitarbeitern und Marktführer in unserem Gebiet in Baden- 
Württemberg.

Unsere Mitarbeiter sind der Grund für unseren Erfolg und wesent-
licher Bestandteil des Teams sind unsere Auszubildenden. Des-
wegen  hat eine fundierte und umfassende Ausbildung sowohl im 
kaufmännischen als auch im technischen Bereich bei uns einen 
hohen Stellenwert.

Unser Kundendienst ist mit über 200 Servicetechnikern eine starke 
Mannschaft, die immer guten Nachwuchs benötigt. Deswegen 
bilden wir in unseren Werkstätten immer mit Blick auf eine Über-
nahme aus. Unsere Azubis profitieren dabei vom Know-how der 
ganzen Servicemannschaft und sind ein wichtiger Teil des Teams.

Im Innendienst stehen Ganzheitlichkeit und Abwechslung im 
Vordergrund. Deswegen durchlaufen unsere Azubis während 
der Ausbildung alle Abteilungen des Unternehmens und erhalten 
überall Einblick. Gemeinsame Lehrgespräche der verschiedenen 
Abteilungen vertiefen einzelne Themen.

1966  
Gründung mit drei  
Mitarbeitern

1984  
Erster B.A.-Student  
beginnt bei Schöler 

1973 
Schöler wird zum 
Ausbil dungs betrieb 

2003 
100. Schöler- 
Auszubildender

1975 
Erstmals mehr als 
100 Stapler in einem 
Jahr verkauft 

2005 
Erster Auszubildender 
im Bereich Fachkraft 
für Lagerlogistik 

1975 
Erste weibliche  
Auszubildende 

2016 
50 Jahre Schöler
Jubiläumsfeier 

 „Wir haben jederzeit  
ein offenes Ohr.“
Cornelia Schlacht und Michael Köberle  
Ausbildungsverantwortliche bei Schöler

Wir möchten unsere gut ausgebildeten Azubis auch nach ihrer 
Ausbildung im Unternehmen halten und legen daher viel Wert 
darauf, sie mit einzubinden und von Anfang an mitarbeiten zu 
lassen. Eine Ausbildungsquote von 5 % und eine Übernahme-
quote von 80 % sprechen für unser Konzept. Weit über 100 
Auszubildende in über 40 Ausbildungsjahren stehen für unsere 
Erfahrung als Ausbildungsbetrieb.

Neben der Ausbildung bieten wir aber auch die Möglichkeit 
eines dualen Studiums mit dem Studiengang BWL-Handels- 
und Dienstleistungsmanagement zusammen mit der DHBW 
Lörrach. 

Ein gutes Arbeitsklima und ein freundschaftliches Miteinander 
stehen bei uns hoch im Kurs. Deswegen haben unsere Azubis in 
ihrem Ausbildungsverantwortlichen für den kaufmännischen und 
den technischen Bereich jederzeit einen Ansprechpartner mit 
offenem Ohr und viel Erfahrung. In Azubiversammlungen gibt es 
die Möglichkeit zum Austausch oder für Fragen und 
Antworten.

Ausbildung bei Schöler heißt Teamarbeit, Abwechslung und 
Perspektive. Wir freuen uns auf euch. 



MEIN WEG  
BEI SCHÖLER

DEIN WEG  
BEI SCHÖLER?

 „Ausbildung bei Schöler 
heißt für mich, jeden Tag 
etwas Neues zu erleben. Es 
ist wirklich abwechslungs-
reich und spannend. Aktuell 
arbeite ich in der Abteilung 
Backoffice Verkauf. Hier 
werden Angebote und Auf-
träge für die Kunden erstellt 
und verschickt.“ 
 
Felix Forstmeyer
Bei Schöler seit 2015
Ausbildung zum Groß- und  
Außen handelskaufmann  
im 2. Lehrjahr

 „Ich komme auch nach dieser langen Zeit immer noch jeden 
Tag gerne her und finde es toll, dass ich meinen Aufgaben-
bereich selbstständig verwalten und gestalten kann. Das 
Besondere an Schöler sind definitiv die Menschen, die hier 
arbeiten.“ 
 
Pia Lützelschwab
Bei Schöler seit 1980
Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau
Heute: Fuhrparkmanagement

 „Nach meiner Ausbildung zum Fachlageristen konnte ich direkt 
die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik anschließen 
– für mich die richtige Wahl. Unser Lager team versorgt zum 
Beispiel unsere fast 200 Außendiensttechniker täglich mit 
Ersatzteilen und halten Ordnung bei den über 8.000 Artikeln im 
Lager.“ 
 
Markus Bürgin
Bei Schöler seit 2011
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik
Heute: Lagerlogistiker „Mir gefällt in meiner Aus-

bildung besonders gut, 
dass man immer gemein-
sam im Team arbeitet. 
Als Azubi bin ich in jeder 
Abteilung mit eigenen 
Aufgaben eingebunden – 
so wird es nie langweilig.“ 
 
Laura Thies 
Bei Schöler seit 2015
Ausbildung zur Groß- und  
Außen handelskauffrau  
im 2. Lehrjahr

 „Schöler ist für mich ein Stück Familie. Wir arbeiten in einem 
tollen Team zusammen. Als Mama von zwei Kindern ist es 
für mich sehr schön, dass ich meine Familie und meine  
Arbeit in Teilzeit gut verbinden kann.“ 
 
Christina Palladino 
Bei Schöler seit 1989
Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau
Heute: Sachbearbeiterin im Backoffice Verkauf

 „An der Ausbildung bei Schöler hat mir besonders gut gefallen, 
dass man alle Abteilungen durchläuft, überall etwas mitnimmt 
und dazulernt. Heute kann ich, gemeinsam mit meinen Kollegen, 
eigene Ideen umsetzen und mitgestalten.“ 
 
Antonio Papa 
Bei Schöler seit 2012
Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann
Heute: Sachbearbeiter im Full Service

 „‚Geht nicht‘ gibt’s nicht, und das jeden Tag – das habe ich 
in der Ausbildung bei Schöler gelernt und das hat sich bis 
heute nicht geändert. Für mich ist Schöler eine besondere 
Firma, die jeden Mitarbeiter einbindet. Wer Spaß daran hat, 
mit anzupacken und zu gestalten, kann das tun und auch 
im Mittelstand Karriere machen.“ 
 
Catherine Alpers 
Bei Schöler seit 1992
Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau
Heute: Abteilungsleiterin Backoffice Verkauf

   



FACHLAGERIST(IN)/  
FACHKRAFT FÜR  
LAGERLOGISTIK

GROSS- UND  
AUSSENHANDELS-
KAUFMANN/-FRAU

Mein Tag als Fachlagerist  

7:45 Uhr 
Neue Waren werden uns per Spedition an-
geliefert. Jetzt wird kontrolliert, ins System 
eingepflegt und eingelagert. 

10:00 Uhr
Mit den Kollegen im Warenausgang 
arbeite ich die heutigen Pickzettel ab und 
verpacke alles für den Versand an die 
Außendiensttechniker.

12:00 Uhr
Mittagspause! Wir Azubis treffen uns im 
Aufenthaltsraum.

13:00 Uhr
Es geht weiter! Wir brauchen Teile aus 
dem Regal und ich fahre den Stapler. Den 
Führerschein dafür habe ich während der 
Ausbildung gemacht.

16:00 Uhr
Gleich ist Feierabend. Die Spedition steht  
vor der Tür und die letzten Transportboxen 
werden verladen, dann geht es heim. 
Morgen stehen die Vorbereitungen für die 
Hauptinventur an.

Das sind meine Aufgaben

In meiner Ausbildung dreht sich alles um das Thema Waren. Ich nehme Pakete an, 
kontrolliere Menge und Qualität der Waren, lagere diese sachgerecht ein und pflege 
sie in unser Lagersystem ein. Dazu erfasse ich mit dem Scanner in der Hand und einer 
speziellen PC-Software die neu angelieferten Waren. Besonders cool an meinem 
Job finde ich, dass ich selbst mit dem Gabelstapler durch die Gänge unseres Lagers 
fahren darf, um Artikel auch aus den obersten Etagen des Regals von A nach B zu 
befördern. Dies ist am Anfang natürlich etwas schwierig, aber praktisch, dass meine 
Firma der Experte beim Thema Gabelstapler ist! Den Staplerführerschein konnte ich 
ebenfalls direkt in meiner Schöler-Niederlassung erwerben.

Deshalb solltest du dich bei uns bewerben

Der Beruf ist geeignet für dich: Du bist körperlich fit, belastbar und zeigst Eigeninitia-
tive. Du packst gern zu, bist ausdauernd und arbeitest gern im Team. Du bist an 
Technik und Maschinen interessiert. Du hast mindestens einen Hauptschulabschluss 
und möchtest bei dem Marktführer für Lagerlogistik und Flurförderzeuge ins Berufs-
leben starten? Dann bist du bei Schöler genau richtig! Die duale Ausbildung zum 
Fachlageristen/zur Fachlageristin dauert zwei Jahre. Anschließend bieten wir dir die 
Möglichkeit, dich in einem weiteren Lehrjahr zur Fachkraft für Lagerlogistik weiterzu-
bilden. Die Arbeitskleidung inklusive Sicherheitsschuhen werden selbstverständlich von 
uns zur Verfügung gestellt. du siehst schon, bei uns stehen dir alle Türen offen! 

Ausbildungsorte: 79618 Rheinfelden und 78658 Zimmern o. R.

Das sind meine Aufgaben

Wer bei einer kaufmännischen Ausbildung denkt, dass man als Azubi nur an den 
Schreibtisch gefesselt den Tag verbringt, der irrt. In meinen drei Jahren durchlaufe ich 
diverse Abteilungen in meiner Firma. Verkauf, Einkauf, Marketing, unsere Mietabteilung 
und das Lager, um mal einige zu nennen. Für mich ist die Ausbildung bei Schöler ideal, 
da ich durch die verschiedenen Abteilungen einen vertieften Einblick in die Bereiche des 
Handels erhalte und mir somit ein breites Wissen aneignen kann. Zudem ist der tägliche 
Kundenkontakt per Mail, am Telefon oder gar persönlich wesentlicher Bestandteil meiner 
Ausbildung. Angebote einholen, schreiben und versenden gehört für mich zum Tagesge-
schäft. Wenn ich einmal eine Frage habe, stehen mir meine Kollegen stets zur Seite.

Deshalb solltest du dich bei uns bewerben

Der Beruf ist geeignet für dich, wenn du kontaktfreudig bist und du gerne auf Menschen 
zugehst. Du kannst gut planen, organisieren und präsentieren. Du zeigst Eigeninitiative 
und arbeitest gerne im Team. Büroarbeit ist dein Ding. Du kannst gut mit Daten und 
Zahlen umgehen und du bist an modernen Informations- und Kommunikationsmitteln 
interessiert. Qualität bedeutet dir etwas und du willst direkt mit Waren und Rohstoffen 
umgehen. Zudem besuchst du zwei Tage die Woche die Berufsschule, in der dir die 
Basics vermittelt werden. Du hast einen Realschulabschluss oder ein (Fach-)Abitur in 
der Tasche und suchst eine vielfältige und spannende Ausbildung? Dann nichts wie her 
mit deiner Bewerbung!

Ausbildungsort: 79618 Rheinfelden

Mein Tag im Büro 

7:45 Uhr
Mein Tag startet mit der Bearbeitung des 
Posteingangs. Die Post wird sortiert und 
dann den jeweiligen Abteilungen zuge-
stellt. 

10:00 Uhr
In der Verkaufsabteilung erklärt mir die 
Kollegin, wie aus einer Checkliste ein 
Angebot für den Kunden erstellt wird. Im 
Anschluss sprechen wir mit der Transport- 
abteilung die Lieferzeiten ab.

13:00 Uhr
Nach der Mittagspause geht es in die 
Buchhaltung. Rechnungen sortieren ist 
angesagt, außerdem übernehme ich das 
Vorkontieren.

16:00 Uhr
Kurz vor Feierabend hole ich im Lager 
noch die bestellten Werbemittel für unsere 
Verkäufer ab und verpacke sie schnell, 
bevor es um 16:45 Uhr heißt: Feierabend!



MECHANIKER(IN)  
FÜR LAND- UND 
BAUMASCHINEN

Mein Tag in der Werkstatt 

7:45 Uhr
Die Werkstattleitung gibt die Information 
raus, welche Geräte heute gewartet werden 
und welche Reparaturen anstehen.

10:00 Uhr
Ich lackiere die Gabelzinken eines Elektro- 
staplers. Hier sind eine ruhige Hand und 
sorgfältiges Arbeiten gefragt.

13:00 Uhr
Die Mittagspause mit den Kollegen ist vor-
bei. Jetzt fahre ich mit dem Außendienst 
zum Kunden, dort steht ein Stapler, der 
schnellstens zum Laufen gebracht werden 
muss. Wir haben den Fehler schnell  
gefunden, das Radlager hinten rechts 
war defekt.

16:15 Uhr
Wir sind zurück und ich verbringe den Rest 
des Tages am Laptop mit der Ersatzteil-
bestellung für die morgen anstehenden 
Reparaturen.

Das sind meine Aufgaben

Zu den Kernaufgaben meiner Ausbildung gehört das Reparieren und Wiederinstand- 
setzen von Gabelstaplern. Es braucht seine Zeit, bis man den Durchblick hat – modernste 
Technik mit einem Haufen Kabeln, Elektroteilen mit diversen Abdeckungen, doch zum 
Glück hilft mir mein Ausbilderteam, einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch lackiere ich 
die Fahrzeuge neu und überprüfe die Funktion der Elektrik. Die Arbeit am PC gehört für 
mich ebenfalls zur Ausbildung dazu. Dort bereite ich Kundenbesuche vor und bestelle 
die notwendigen Ersatzteile. Für mich persönlich ist der Mix aus Arbeiten in der Werk-
statt, vor Ort beim Kunden, um Wartungen und Inspektionen durchzu führen, und am 
Computer perfekt. Langeweile? Kenn ich nicht in meiner Ausbildung bei Schöler!

Deshalb solltest du dich bei uns bewerben:

Unsere Ausbilder bringen dir von A wie Analyse und B wie Bestellung der Ersatzteile 
über F wie Fehlerdiagnose, K wie Kundenkontakt und R wie Reparieren bis zu U  
wie Umrüstungsarbeiten und W wie Wartung alles bei, was du als fachlich gut ausge-
bildete(r) Mechaniker(in) brauchst. Die theoretischen Grundlagen hierzu erlernst du 
in der Berufsschule. Du besitzt zudem technisches Geschick und hast Freude daran, 
Neues zu erlernen? Du bist verantwortungsbewusst, sorgfältig und hast einen guten 
qualifizierten Hauptschulabschluss oder mittlere Reife? Du möchtest die nächsten 
drei einhalb Jahre eine abwechslungsreiche technische Ausbildung beim Marktführer  
in fast ganz Baden-Württemberg für Gabelstapler absolvieren? Dann schick uns deine 
aussagekräftige Bewerbung!

Ausbildungsorte: 77855 Achern, 88339 Bad Waldsee, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,  
79618 Rheinfelden, 78658 Zimmern o. R. 

STUDIENGANG BWL  
HANDELS- UND 
DIENSTLEISTUNGS-
MANAGEMENT
Mein Tag an der DHBW 

8:00 Uhr
Erste Stunde heute ist Informations- 
management. Wir nehmen das Thema 
Data-Warehouse durch.

10:00 Uhr
Im Anschluss haben wir Englisch, heute 
geht es um Verhandlungsgespräche im 
Ausland und wie diese geführt werden.

12:00 Uhr
Mittagessen gibt es hier auf dem Campus 
in der Mensa mit den Kommilitonen.

13:00 Uhr
Weiter geht es heute Nachmittag mit 
meinem Lieblingsfach: Marketing.

15:00 Uhr
Zu guter Letzt noch eine Stunde Mathe 
und dann geht’s ab nach Hause. Dort 
wartet noch eine Präsentation, die fertig 
werden muss. Danach ist Feierabend 
angesagt.

So läuft mein Studium ab

In meinem Studium dreht sich alles um das Thema Handel – in den Fächern Logistik, 
Marketing und Controlling lerne ich den theoretischen Teil. Meine ersten  
Erfahrungen in der Arbeitswelt sammle ich bei der Firma Schöler. Ich find es echt 
cool, dass man für sein Studium sogar noch Geld bekommt, das motiviert mich,  
mein Studium so gut wie möglich abzuschließen. Nach dem dreijährigen Grund-
studium kann ich nach Belieben weitermachen. Ich kann dann entweder ganz in die 
Arbeitswelt eintauchen und nach Wunsch später weiterstudieren oder eben gleich 
nach dem Grundstudium den Master und Doktor draufsetzen. In meinen Augen ist 
diese Flexibilität einfach großartig! Klar ist das sechs Semester dauernde duale  
Studium straff, aber mit dem nötigen Durchhaltevermögen und Biss ist das für mich 
kein Problem.“

Deshalb solltest du dich bei uns bewerben

Wir bieten dir alles, was du für dein erfolgreiches Studium brauchst. Die erlernten 
Grundlagen aus der Hochschule kannst du bei uns direkt anwenden. Du durchläufst 
zudem alle Abteilungen unseres Hauses, so bleibst du stets im Kontakt mit den 
Kollegen am Hauptsitz Rheinfelden. Auch stehen dir unsere freundlichen Ausbilder bei 
Fragen jeder Art zur Seite. Du fragst dich nun, wie das Studium abläuft? Hier kommt 
die Antwort: Nach den ersten drei Jahren schließt du mit Bestehen der Prüfungen als 
Bachelor ab. Weitere zwei Jahre dauert dein Masterstudium, das du ebenfalls berufs-
begleitend an der Dualen Hochschule absolvierst. Jetzt gibt es nur noch eine Steigerung, 
den Doktortitel. Hierfür benötigst du weitere zwei bis vier Jahre, je nach Zielstrebigkeit. Du 
siehst schon, bei Schöler sind nach oben kaum Grenzen gesetzt! 

Ausbildungsort: 79618 Rheinfelden



SCHRITT FÜR 
SCHRITT IN  
DIE ZUKUNFT

FRAGEN?  
ANTWORTEN. 

3. Prüfung deiner Unterlagen
Jetzt sind wir an der Reihe. Deine Bewerbung wird von  unserem 
Personalbüro gründlich geprüft. Keine Angst, eine etwaige 
schlechte Note im Zeugnis ist kein Drama, solange du diese im 
Bewerbungsgespräch erklären kannst. 

Tipp: Habe etwas Geduld, die Prüfung der Bewerbungen braucht 
Zeit, schließlich will sich unsere Personalabteilung deine Doku-
mente gründlich anschauen.

4. Einladung zum  
Vorstellungsgespräch
Mit der Einladung zum Vorstellungsgespräch bist du schon 
einen großen Schritt weiter. Nun gilt es, uns persönlich von dir zu 
überzeugen. Auf einen Eignungstest verzichten wir hierbei. 

Tipp: Achte auf saubere Kleidung und Pünktlichkeit. Denk immer 
daran: Der erste Eindruck zählt!

5. Zusage/Absage
Nach dem Gespräch bekommst du per Telefon von uns Bescheid. 
Du bist der Richtige für den Job? Dann heißt es herzlichen 
Glückwunsch und willkommen bei Schöler. Wenn es nicht ge-
klappt hat, lass dich nicht entmutigen! Vielleicht klappt es beim 
nächsten Mal. Du kannst dich jederzeit wieder bei uns bewerben.

Tipp: Wenn du wissen willst, was du bei der nächsten Bewerbung 
besser machen kannst, melde dich gerne bei uns.

Kann ich mich ein zweites Mal  
bewerben?
Natürlich! Eine Absage bedeutet nicht, dass du nicht zu uns 
passt. Für manche Niederlassungen erhalten wir einfach so viele 
gute Bewerbungen, dass wir nicht alle berücksichtigen können. 
Probiere es einfach noch einmal.  

Welche weiteren Anforderungen 
werden an mich gestellt?
Ein freundliches Auftreten und ein gepflegtes Äußeres solltest 
du genauso mitbringen wie ein gutes Allgemeinwissen. Zudem 
solltest du kommunikativ sein und keine Scheu haben, den 
Telefonhörer abzuheben. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind 
für dich selbstverständlich und wichtig, denn einen Kunden lässt 
man nicht warten.

Wann sollte ich mich bewerben?
Hier gilt: je früher, desto besser! Frühzeitige Orientierung ist 
wichtig, denn die besten Plätze sind naturgemäß sehr begehrt 
und schnell besetzt. Grundsätzlich ist eine Bewerbung ein Jahr 
bis spätestens sechs Monate vor dem ausgeschriebenen Aus-
bildungsbeginn ratsam. 

Kann ich mich für mehrere  
Ausbildungen bewerben?
Ja, das ist kein Problem – du kannst uns deine Bewerbungsunter-
lagen gerne per E-Mail mit Angabe der favorisierten Stellen schicken. 
Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Dir in Verbindung.

1. Informationen besorgen
Du hast Interesse an einer spannenden Ausbildung und möch  test   
dir die Firma Schöler gerne etwas genauer ansehen? Dann 
informiere Dich am besten online auf unserer Internetseite:  
www.schoeler-gabelstapler.de 
Dort findest du alle Ausbildungsberufe auch noch einmal im 
Überblick. Wenn du weitere Informationen zum Bewerbungsablauf 
möchtest, steht dir gerne Zahide Özden telefonisch zur Verfügung:
0 76 23/963-10

Tipp: Die Homepage und damit verbundene Infos über Schöler 
gut zu kennen, ist ein großes Plus für das folgende Bewerbungs-
gespräch – so kannst du punkten!

2. Bewerbung per E-Mail
Erstelle deine Bewerbung mit einem Anschreiben, einem aktu  ell en   
Lebenslauf und allen wichtigen Zeugnissen. Wenn du auf be-
sondere Stärken oder Besonderheiten deiner Person hinweisen 
möchtest, nenne auch diese.  
Sende deine Bewerbung am besten in einem kompletten 
PDF- Dokument per E-Mail an: 
willkommen@schoeler-gabelstapler.de

Tipp: Vermeide Rechtschreibfehler, sowohl in der Bewerbung als 
auch in der E-Mail, denn eine ordentliche Bewerbung ist deine 
Visitenkarte.



Niederlassung Achern

Niederlassung Bad Waldsee

Außenstelle Singen Niederlassung Ulm

Niederlassung Zimmern o. R.

Hauptsitz Rheinfelden

Niederlassung Stuttgart

Schöler Fördertechnik AG 
79618 Rheinfelden  
Robert-Bosch-Straße 3–5  
Telefon 0 76 23/963-0  
Telefax 0 76 23/963-859

Niederlassung Achern  
Franz-John-Straße 16  
77855 Achern  
Telefon 0 78 41/640 78-0  
Telefax 0 78 41/640 78-90

Niederlassung Bad Waldsee  
Robert-Bosch-Straße 8  
88339 Bad Waldsee  
Telefon 0 75 24/97 56-0  
Telefax 0 75 24/97 56-290

Außenstelle Singen  
Josef-Schüttler-Straße 51  
78224 Singen  
Telefon 0 77 31/912 40-3  
Telefax 0 77 31/912 40-55

Niederlassung Stuttgart  
Hanns-Klemm-Straße 5  
73760 Ostfildern-Scharnhausen  
Telefon 0 71 58/987 46-0  
Telefax 0 71 58/987 46-190

Niederlassung Ulm  
Im Lehrer Feld 62  
89081 Ulm  
Telefon 0 7 31/175 58-0  
Telefax 0 7 31/175 58-29

Niederlassung Zimmern o. R. 
Herrenbühlstraße 1  
78658 Zimmern ob Rottweil  
Telefon 0 7 41/17 48 97-0  
Telefax 0 7 41/17 48 97-19

www.schoeler-gabelstapler.de


