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Ausbildungsplätze als
Maschinen- & Anlagenführer (m/w)
Seit 40 Jahren fertigen wir individuelle Verpackungslösungen für Gewerbe- und Industriekunden im
In- und Ausland. An drei Standorten im Kreis Paderborn erfolgt eine reibungslose Produktion, Lagerung
und Lieferung – alles aus einer Hand.
Täglich entwickeln wir im Musterbau neue Verpackungslösungen. Die Schwerpunkte liegen auf Handling, Palettenoptimierung und Transport, damit die Waren unserer Kunden weltweit sicher ankommen.
Das erwartet dich
• Ausbildungsdauer: 2 Jahre
• Du erlernst praxisnahes und vielseitiges Wissen über verschiedene Anlagen und Maschinen
zur Verpackungsproduktion – von der Einrichtung über die Bedienung bis zur Wartung
• Selbständiges Arbeiten in einem netten Team
• Aktive Mitarbeit im Tagesgeschäft
• Hohe Übernahmechancen nach der erfolgreichen Ausbildung
Das erwarten wir
• Mindestes einen guten Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse
• Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik und Physik
• Engagierte Mitarbeit, hohe Lernbereitschaft, verantwortungsvolles Handeln
• Eigeninitiative und Aufgeschlossenheit
Weitere Informationen zum Berufsbild findest du auf der nächsten Seite.

Du bist interessiert? Dann schick uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Laufer Verpackungen GmbH
Industriestraße 46
33161 Hövelhof
jobs@laufer-packts.de
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Für Macher

Maschinen- & Anlagenführer (m/w)
Ausbildungszeit: 2 Jahre
Maschinen findest du klasse? Du willst wissen, wie sie funktionieren, und hast Spaß daran, wenn alles
läuft wie am Schnürchen? Und wenn es irgendwo hakt, suchst du die Ursache des Fehlers und behebst
ihn? Dann hat die Wellpappenindustrie den richtigen Beruf für dich: Maschinen- und Anlagenführer.
Was machen Maschinen- und Anlagenführer?
Maschinen- und Anlagenführer halten den Herstellungsprozess im Wellpappenwerk am Laufen. Denn
sie sorgen dafür, dass alle Maschinen einwandfrei funktionieren, richtig eingerichtet sind und zum
passenden Zeitpunkt umgerüstet werden. Sie überwachen die Arbeitsgänge an den Maschinen, warten
und inspizieren sie regelmäßig und erledigen kleinere Reparaturen.
Maschinen- und Anlagenführer erfüllen wichtige Aufgaben, denn die Herstellung und Verarbeitung
von Wellpappe erfolgen an großen Industrieanlagen. Maschinen- und Anlagenführer stellen sicher,
dass von der Papierzufuhr bis zur fertigen Wellpappe alles reibungslos läuft.
Durch die in der Ausbildung erworbenen Grundlagen können sich Maschinen- und Anlagenführer in
vielen Bereichen beruflich weiterentwickeln. Sie können eine zusätzliche Ausbildung anschließen, den
Meistertitel anstreben oder die Qualifikation des Fachwirts verschiedenster Fachrichtungen erwerben.
Was solltest du mitbringen?
Eine gute Voraussetzung sind Begeisterungsfähigkeit für Maschinen und Interesse für technische
Abläufe. Du solltest zupacken können und keine Angst davor haben, dir auch mal die Hände schmutzig
zu machen. Daneben sind Sorgfalt und gewissenhaftes Arbeiten zum Beispiel bei der Einrichtung von
Maschinen gefragt – dabei kommt es in hohem Maße auf Genauigkeit an.

Du bist interessiert? Dann schick uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Laufer Verpackungen GmbH
Industriestraße 46
33161 Hövelhof
jobs@laufer-packts.de

