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MEDIENTECHNOLOGE/ DRUCKER/ TECHNIKER: ETIKETTENDRUCK - DIGITALDRUCK (M/W/D)
Du bist quasi im Werkzeugkoffer geboren, hast aber auch Druck als zweite Leidenschaft? Wir suchen ab sofort ein technisches Ass, das uns vor allem
im digitalen Rollendruck unterstützt, sowie unserem technischen Leiter unter die Arme greift.

DEIN PROFIL:

BEI UNS BEKOMMST DU:

- Wünschenswert: Du hast eine technische Ausbildung und eine
		 Ausbildung zum (r) Medientechnologen (in) Druck/Digitaldruck

- Einen sicheren Arbeitsplatz

- Du hast Erfahrung im Digitaldruck / digitalen Rollendruck
		(UV-Inkjet)
- Du liebst es penibel, sauber und ordentlich zu arbeiten
- Du bist kritikfähig
- Du lernst gerne neue Dinge dazu
- Du hast Lust auf weitere Druckverfahren und
		 flexibel an mehreren Maschinen zu arbeiten

- Vollzeitjob mit 40h pro Woche im Einschichtbetrieb,
bei Bedarf auch Überstunden oder Samstagsbetrieb
- Weihnachts- und Urlaubsgeld
- Kostenloser Mitarbeiterparkplatz
- 28 Tage Urlaub
- Vermögenswirksame Leistungen

- Du hast Bock darauf auch komplizierte Dinge umzusetzen

- Vielfältige Druckverfahren und spannende technische
Möglichkeiten: Druckvorstufe, Siebdruck, Flexodruck, Digitaldruck,
Veredlungen (Heißfolie / Kaltfolie / Prägungen, etc.), Offsetdruck

- Du suchst ein langjähriges Arbeitsverhältnis

- Ein gesundes und kreatives Familienunternehmen

- Du bist teamfähig, flexibel und belastbar, scheust dich
		 nicht vor körperlicher Arbeit

DEINE AUFGABEN:
- Primäres Arbeiten im digitalen Rollendruck (UV-Inkjet)
- Unterstützung des technischen Leiters / Mitbetreuung des
		Maschinenparks/Reparaturen
- Arbeiten an weiteren Etikettendruckmaschinen
		 (Siebdruck / Flexodruck / Veredlungen)
- Fertigung von technisch aufwendigen Etiketten
		und Druckprodukten

NEUGIERIG GEWORDEN?
Dann schick deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an: bewerbung@papier-schaefer.de

WIR ALS ARBEITGEBER
Als moderne Familiendruckerei haben wir uns neben Standardprodukten auf ausgefallene Etiketten spezialisiert. Seit 1946 setzen wir auf eine
breite Produktpalette und haben dadurch ein sehr abwechslungsreiches Aufgabenfeld sowie viele technische Möglichkeiten zu bieten. Das
reicht von ,,Oldschool-Maschinen‘‘ im Buchdruck bis hin zu modernen
Digitaldruckmaschinen im Rollenbereich. Sonst wäre es ja langweilig
und es macht umso mehr Spaß. Daher suchen wir langfristige, kreative,
motivierte sowie vertrauensvolle Mitarbeiter, die Spaß daran haben sich
einzubringen und unser Team optimal ergänzen. Dazu ist auch ein sehr
gutes technisches Verständnis von Vorteil.

