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Ein gutes und freundliches Betriebsklima
Wertschätzung – faires Miteinander
Du bist Teil eines Teams in einem international
agierenden, modernen Unternehmen
Arbeitskleidung wird gestellt
Ein tariflich geregeltes und faires Einkommen
30 Tage Urlaub im Jahr sowie weitere 7 freie Tage
Sehr gute Chancen „übernommen“ zu werden 		
(Quote der Azubi-Übernahme liegt bei 90%)

Viele Perspektiven – bei Interesse sind Weiter-		
bildungen bei uns immer möglich, z.B.:
n Industriemeister/-in Druck
n Techniker/-in Druck- und Medientechnik
n Betriebswirt/-in
n Hochschulausbildungsgänge

Dann schicke deine Bewerbung an:
Faubel & Co. Nachfolger GmbH
Schwarzenberger Weg 45
34212 Melsungen
oder per E-Mail an
personal@faubel.de
Wenn du Fragen hast, kannst du uns auch
gern vorher anrufen!
Ansprechpartner:
Heiko Fehr (Tel.: 05661 / 7309 206) und
Martin Kuge (Tel.: 05661 / 7309 181)
www.faubel.de

Medientechnologe/-in Druck (ehemals Drucker/-in)

n

Interesse an einer Ausbildung?
Mit Zukunft!

Ausbildungsberuf

Was erwartet dich bei uns?
Auf einen Blick.

Ideen umsetzen.

Perfektionisten mit Blick
für Details.

Deine Aufgaben.
Deine Zukunft.

Deine Voraussetzungen.
Deine Stärken.

Wofür steht faubel?
Qualität. Innovation. Services.

Viel wichtiger als „super Noten“ ist uns „echtes“ Interesse
von deiner Seite an praktisch zupackenden Tätigkeiten, an
Technik und mechanisch-technischen Abläufen.

faubel ist weltweit einer der marktführenden Systemanbieter für Etiketten. Zu unserem Produktportfolio gehören
Booklet-Etiketten, mehrlagige und einlagige Etiketten,
Minibroschüren und Packungsbeilagen für die pharmazeutische und chemische Industrie.
Wir leben Ideale. faubel – Since 1855
Qualität entsteht bei faubel aus Leidenschaft – für
Perfektionismus und modernste Technologien. Wir erfüllen
nicht nur Kundenanforderungen, wir präzisieren in uns
gesetzte Erwartungen. Seit über 155 Jahren steht der
Name faubel für erstklassige Produkte und Services,
hochqualifizierte Mitarbeiter und die Pole Position in
Drucktechnologie für Etiketten-Sonderlösungen.

„Ideen umsetzen“ – diese zwei Worte spiegeln deine
Aufgaben in der dreijährigen Ausbildung zum/zur
Medientechnologen/-in Druck wider. Für deine Tätigkeit
entwickelst du einen Blick für Details: absolute Genauigkeit und ein gutes Reaktionsvermögen sind für dich
selbstverständlich. An modernen und computergesteuerten
Maschinen setzt du das um, was deine Kollegen geplant
haben. Maschinen richtest du selbständig ein, rüstest
sie um und sorgst für die Einhaltung unserer Qualitätsstandards.

Innovation ist unser Antrieb – damals wie heute. Bei uns
entstehen Ideen nicht nur im Kopf, wir setzen sie auch
um: in innovative Produkte und Lösungen, die den Bedarf
unserer Kunden und den Puls der Zeit treffen.
Du solltest einen Realschulabschluss oder die Fachhochschulreife mitbringen und ein gutes technisches
Verständnis haben. Zuverlässigkeit und eine selbständige
Arbeitsweise sind ebenfalls wichtig für uns.

faubel – more than just labels.

