Die Thüringer Papierwarenfabrik ist ein mittelständisches Unternehmen aus
der Druck- und Verpackungsbranche. Wir fertigen auf modernen
Druckmaschinen, im 3-Schicht-Betrieb, hochwertige Etiketten im Flexo- bzw.
Siebdruckverfahren. Aus einem großzügigen Materialspektrum wird ein
anspruchsvolles Produkt für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen in den
unterschiedlichsten Branchen erschaffen.
Wir suchen Dich für eine

Ausbildung zum Medientechnologen Druck (m/w/d)
Das bieten wir unseren Azubis:
• Eine spannende und zukunftssichere Ausbildung mit Übernahmegarantie
• Integration in einen modernen Industriebetrieb mit kollegialem Team
• Betreuung durch eigene Ausbilder, die selbst Medientechnologen sind
• Eine ordentliche Ausbildungsvergütung (ab 950,-€), sowie Urlaubs- und
Weihnachtsgeld
• Unterstützung bei Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
(Seminare, Schulungen)
• Aktion JobRad: begünstige Finanzierung eines Fahrrades bzw. E‐Bikes
Das lernst du bei uns:
• Du lernst, wie du hochmoderne Druckmaschinen bedienst
• Du bekommst bei uns wichtiges Know-how über Druck‐ und
Veredelungsverfahren
• Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie die Maschinen eingerichtet,
gewartet und gepflegt werden
• Du darfst in Zusammenarbeit mit erfahrenden Medientechnologen den
Produktionsprozess selbst planen und überwachen, sowie Mess- und
Prüfaufgaben durchführen
Wie ist die Ausbildung organisiert?
• Die Dauer beträgt 3 Jahre
• Du bist abwechselnd bei uns, in der Berufsschule (Pößneck) und bei
Lehrgängen
• Für die Berufsschule bekommst du ein Zimmer in einem Wohnheim (das
bezahlen wir)
• Wir bezahlen dir die Fahrtkosten für zusätzliche Lehrgänge
• Bei uns bist du von Anfang an ein festes Schichtmitglied (ab 18 auch
Nachtschicht)
Interesse?
• Du hast einen guten bis sehr guten Realschulabschluss in Aussicht?
• Du hast Interesse an und Verständnis für Technik?
• Du freust dich darüber, wenn du ein tolles Produkt geschaffen hast?
• Du hast handwerkliches Geschick und ein gutes Farbsehvermögen?
Dann stelle jetzt die Weichen für Deine berufliche Zukunft und bewirb dich bei
uns per E‐Mail an bewerbung@cschroeter.de oder per Post an:
Thüringer Papierwarenfabrik C. Schröter GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Thomas-Müntzer-Straße 28
99974 Mühlhausen
www.cschroeter.com
Für Rückfragen stehen wir Dir unter 03601 497-0 gerne zur Verfügung.

