Die CySa-Pak GmbH ist ein solide finanziertes, wachsendes Familienunternehmen mit Sitz in Rheinböllen
(Rhein-Hunsrück-Kreis) und wir beschäftigen uns mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb flexibler
Verpackungen. In unserem Marktsegment sind wir ein etablierter Partner angesehener Markenartikler der
Milchwirtschaft sowie der Süßwarenindustrie. Unsere Produktionsanlagen, darunter zwei Flexodruckmaschinen
mit 11- und 8-Farben, einer Bobst 20SIX und einer Bobst Expert CI gehören zu den modernsten in Europa.
Du bist auf der Suche nach einem vielschichtigen Ausbildungsplatz zum 01.08.2022, dann bewirb dich bei uns
für eine Ausbildung als

Medientechnologe/-in (Druck) (m/w/d)
Was wir dir bieten:




Du erhältst einen dreijährigen Ausbildungsvertrag mit der Möglichkeit auf eine Übernahme
bei erfolgreich absolvierter Abschlussprüfung
Wir vermitteln dir im Training on-the-job alles,
was du benötigst um (Flexo-)Druckprozesse
erfolgreich zu planen und zu steuern,
Druckmaschinen einzurichten sowie
Druckvorgänge zu überwachen



Dir stehen unsere erfahrenen Ausbilder als
Mentoren zur Seite



Dich erwartet ein zukunftsorientiertes
Arbeitsumfeld mit einem motivierten Team

Was du mitbringen solltest:


Überdurchschnittlicher Schulabschluss



Gute Deutschkenntnisse



Technisches Verständnis



Spaß am Umgang mit Elektronik und Mechanik



Ein gutes Auge und Gefühl für Farben



Körperliche Fitness



Teamfähigkeit



Bereitschaft zur Schichtarbeit



Dein Führerschein erleichtert dir das Pendeln
zwischen deinem Arbeitsplatz und der
Berufsschule in Koblenz

Deine Vorteile:
In unserem innovativen und international agierenden mittelständischen Familienunternehmen erwarten dich
flache Hierarchien sowie spannende Herausforderungen mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten. Du hast
bei uns die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu handeln und mit deinem Engagement sowie Einsatzwillen etwas
zu bewegen. Wir bieten dir dabei genügend Freiraum für gestalterische Ideen, Kreativität und persönliche
Weiterentwicklung sowie eine attraktive Vergütung – auch Schichtzuschläge.
Du glaubst, du passt zu uns? Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, d.h.
Motivationsschreiben, Lebenslauf sowie dein letztes Schulzeugnis und das am besten alles in einem
Gesamtdokument per PDF an Karriere@CySa-Pak.de
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