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ERNE FITTINGS
> seit 100 Jahren Experte für fest verschweißbare
Rohrleitungsverbindungen in Premium Qualität
>P
 roduktionsstandorte in Schlins, Mürzzuschlag
(AUT), Jubail (Saudi-Arabien)
> MitarbeiterInnen: 389
> MitarbeiterInnen Schlins: 201, davon 5 Lehrlinge
> Lehrberufe: Informationstechnologie – Systemtechnik, Applikationsentwicklung – Coding,
Werkstofftechnik, Betriebslogistikkaufmann/-frau

Alberto Fernández Alonso investierte acht Jahre in drei Studiengänge und hat sich
damit ein umfangreiches Fundament an fundiertem Fachwissen angeeignet.
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