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Ein Hoch auf 100 Jahre SPN!

SPN-Planetengetriebe für die
Luftfahrtindustrie

SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf
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Tag der offenen Tür, gewährt SPN in Nördlingen
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Tag der offenen Tür:
Bereit für den Nachwuchs

Tag der offenen Tür
bei SPN

Programm:

eine hohe Priorität im Hause SPN“, erklärt Ge-

Zum hundertjährigen Jubiläum gewährt
SPN einen Einblick in das Unternehmen heute, in die Historie und in die Zukunft des Spezialisten für Antriebslösungen. Wer sich für eine Ausbildung im Haus
SPN interessiert, kann das Firmengelände erkunden und sich direkt vor Ort wertvolle Infos einholen. Auch für Familien und
alle Interessierte ist ein vielfältiges Programm geboten. Schauen Sie also vorbei,
die SPN freut sich auf Sie!
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www.100-jahre-spn.de

Warum das Thema Ausbildung für SPN so
wichtig ist? „Das Thema Fachkräftemangel hat

Kontakt/Info: SPN Schwaben Präzision
Fritz Hopf GmbH, Carolin Baumgärtner,
Tel. 09081 214-115, marketing@spn-drive.de

Mehr Infos zu SPN unter

www.spn-drive.de
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