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Wer nach der Lehre nicht im Betrieb bleiben kann, muss nun Ausschau nach einer
neuen Stelle halten. Marcel Erni von Holzjob.ch zeigt verschiedene Suchmöglichkeiten auf seiner
Onlineplattform und gibt Ratschläge für eine erfolgreiche Bewerbung.

Stellensuche.
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