Fridays
for future?

Bei uns kannst du jeden Tag
etwas zu einer saubereren Zukunft
beitragen!
Du fragst Dich schon lange, was mit unserem Müll
geschieht, nachdem Du ihn in den Abfalleimer
geworfen hast? Wir bei EUROPRESS stellen die
passenden Maschinen her, die Papier, Kunststoff
sowie Kartonagen sortieren und so zusammenpressen, dass der Müll transportfähig zum Recyceln wird. Du findest unsere Anlagen in allen
Teilen der Welt, sodass wir überall dem Klimawandel etwas entgegenwirken. Und die Maschinen von EUROPRESS werden in Zukunft immer
mehr gebraucht.
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Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Bauen, Warten und Bedienen verschiedenster Maschinen und Anlagen
Umbau und Optimierung von Fertigungsprozessen
Montage- oder Demontagepläne anfertigen
Technische Unterlagen erstellen und auswerten
Auswahl der Werkstoffe, Maschinen und Werkzeuge unter Berücksichtigung
von Sicherheits- und Terminaspekten
• Überblick über Werkzeug-, Maschinenkosten und Materialverbrauch
• Umgang mit Computertechnik zur Einstellung von Maschinenfunktionen
• Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre

Voraussetzungen
• Realschulabschluss
• Wichtige Schulfächer: Mathematik,
Physik und Informatik
• Hoher technischer Sachverstand
• Handwerkliches Geschick
• Sorgfalt und Genauigkeit

Wir bieten Dir
• Abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Tätigkeiten
• übertarifliche Ausbildungsvergütung
• vergünstigte Einkaufskonditionen bei
Handelspartnern
• Aussicht auf Übernahme nach
der Ausbildung
• Entsprechende Vorkenntnisse
wie z.B. FOS werden angerechnet
• Kostenübernahme der Lehrmittel

Du bist Dir nicht sicher, ob die Ausbildung etwas für Dich ist?
Kein Problem, komm doch erstmal zum Kennenlernen vorbei und unterhalte Dich mit
unseren Auszubildenden über die Arbeit bei EUROPRESS.

Wie kannst Du ein Teil der EUROPRESS Familie werden? Ganz einfach –
ruf uns direkt an oder sende Kim-Marie Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail.
Kim-Marie Herbers
Tel.: 05933 92467-14
bewerbung@europress-umwelttechnik.de
Weitere Ausbildungsplätze findest Du unter:
europress-umwelttechnik.de/karriere

