
 

Wir und über 100 Jahre Tradition und Leidenschaft. Man kennt uns in über 50 Ländern und 

verschiedensten Branchen als verlässlichen sowie innovativen Hersteller und Verarbeiter für 

Kartonagen. Ein starkes Produkt, dass durch seine Nachhaltigkeit und den stetig wachsenden Bedarf 

für die Zukunft bestens gerüstet ist.  

Wir sind aber noch so viel mehr! Das möchten wir dir zeigen und gemeinsam mit dir in eine langfristig 

erfolgreiche Zukunft gehen. Daher suchen wir dich zum 01.08.2021 für eine: 

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 
Dauer 2 Jahre 

Was lernst du in deiner Ausbildung? 

Du bist grob gesagt der Dreh- und Angelpunkt für unsere Maschinen und Anlagen. Ohne dich kommen 

unsere Maschinen nicht in Schwung. Dafür musst du u. a. folgende Aufgaben lösen: 

• Bedienung von computergesteuerten Anlagen  

• Einrichtung, Bedienung und Umrüstung unserer Produktionsmaschinen 

• Überwachung und Optimierung der einzelnen Produktionsabläufe 

• Qualitätskontrolle und -sicherung 

Was solltest du mitbringen? 

Einen erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss sowie ein erstes Verständnis für den 

Ausbildungsberuf sind wünschenswert. Viel wichtiger ist jedoch, dass du als Charakter zu uns passt, 

damit wir gemeinsam besser sein können in dem was wir tun. Den Rest lernst du dann in deinem 

individuell, nach deinen Talenten und Stärken, abgestimmten Ausbildungsprogramm.  

Bist du motiviert, sorgfältig, handwerklich begabt und technisch interessiert? Sehr gut! Dann erfüllst 

du die ersten Voraussetzungen bei uns schon bestens. 

Wie gesagt, gibt es bei uns aber mehr als nur Pappe! 

Daher bieten wir dir eine „All-Inclusive Ausbildung“! Um die Kosten des Internats, der Bücher und 

vieles mehr brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Wir machen das für dich! Zusätzlich bekommst 

du auch eine entsprechende Ausbildungsvergütung, die sich von 728€ im 1. Lehrjahr auf bis zu 776€ 

im 2. Lehrjahr erhöht.  

Selbstverständlich erhältst du neben Weihnachtsgeld auch weitere Prämien sowie bei guter Leistung, 

die Chance auf einen langfristigen Arbeitsplatz bei uns. Denn du bist von Anfang an ein vollwertiges 

Mitglied unseres Teams.  

Für dich gut zu wissen! 

Deine Berufsschule ist in Altenburg, die sich in einem 2-3 wöchigen Rhythmus mit deiner praktischen 

Ausbildung abwechselt, damit du Praxis und Theorie bestens verbinden kann. In der Berufsschulzeit 

wird dir ein Zimmer im Internat gestellt. 

Wir haben dein Interesse geweckt? Das freut uns! Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen 

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit max. 2 Anhängen via Email an: bewerbung@kartonfabrik.de 

oder per Post an: Kartonfabrik Porstendorf GmbH, z.Hd. Anke Reiske, Fabrikstraße 1, 07778 

Porstendorf. 


