Ab 01.08.2022 /

CEWE Stiftung & Co.KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Webseite:
https://company.cewe.de/de/karriere/schueler-ausbildung/ausbildung.html

Ansprechpartner: Tim Lösekann
Telefon:

0441/404-2000

E-Mail:

tim.loesekann@cewe.de

Beruf:

Medientechnologen*in in der Druckverarbeitung (m/w/d)

Typ:

Ausbildungsplätze

Beginn:

01 Aug 2022

Schulabschluss:

Hauptschulabschluss

Dauer:

36 Monate

Plätze:

1

Gehalt:

880 Euro/Monat

1

Besonderes:

Man nehme die Leidenschaft, anderen Freude zu bereiten, und multipliziere
es mit mehreren Tausend kreativen und engagierten Köpfen. Heraus kommt
das Erfolgsprinzip von Europas führendem Fotoservice und Markenhersteller
im Fotoﬁnishing. Wir bei CEWE kreieren, produzieren und vertreiben ebenso
einzigartige, wie persönliche Fotoprodukte. So bringen wir von unseren
Standorten aus Kunden in ganz Europa zum Lächeln. Wir freuen uns dabei
auf deine Unterstützung! Deine Ausbildung bei CEWE: Hier bist du der
Macher. In deiner Ausbildung als Medientechnologe * Druckverarbeitung
bzw. Buchbinder * lernst du, unserem top Markenprodukt, dem CEWE
FOTOBUCH, das zu geben, was es letztendlich perfekt macht. Dies geschieht
indem du modernste Produktionsmaschinen sicher steuerst, überwachst und
wartest. Je nach Produktart und Prozess werden hierfür unterschiedlichste
Maschinen genutzt. Du lernst zudem den Druckbogen detailliert zu prüfen
und richtest die Spezialmaschinen ein. Bei kleinsten Abweichungen muss
natürlich optimiert und korrigiert werden, denn Perfektion ist uns sehr
wichtig. Daher legen wir bereits in der Ausbildung den Fokus auf Sorgfalt
und Genauigkeit. Das bringst du mit: Für diese Ausbildung solltest du einen
Hauptschulabschluss mit guten Leistungen mitbringen. Zusätzlich möchtest
du gerne an Maschinen arbeiten und ein geräuschvolles Arbeitsumfeld ist für
dich kein Problem. Außerdem ist technisches und mathematisches
Verständnis zusammen mit handwerklichem Geschick für diese Ausbildung
wichtig. Des Weiteren sind PC-Grundkenntnisse und ein gutes
Farbsehvermögen von Vorteil und Engagement sowie Zielstrebigkeit sollten
zu deinen Stärken zählen. Was wir dir bieten können: Auf dich warten
spannende Aufgaben, tolle Produkte, ein großer Gestaltungsspielraum für
deine Ideen, eine freundliche Arbeitsatmosphäre und ein bemerkenswerter
Teamgeist! Außerdem darfst du dich freuen auf: eine monatliche Vergütung
in Höhe von 880,- € brutto im 1. Lehrjahr, 930,- € brutto im 2. Lehrjahr, 980,€ brutto im 3. Lehrjahr und 1030,- € brutto im 4. Lehrjahr Urlaubsgeld, eine
13. Ausbildungsvergütung und die "BONAGO-Card" (ein monatlicher 25€
Gutschein für verschiedenste Onlinepartner) 30 Urlaubstage und eine
tariﬂiche Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden ein
Mitarbeiteraktienprogramm sowie eine betriebliche Altersvorsorge und
vermögenswirksame Leistungen die Kostenübernahme deiner Schulbücher
vielfältige Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten ein
innerbetriebliches Gesundheitsmanagement, Hanseﬁt sowie verschiedene
betriebliche Sportangebote eine dreitägige Kennenlernfahrt an die Nordsee
zu Beginn der Ausbildung den jährlichen Kennenlerntag für alle Lernenden
des Standortes Oldenburg mögliche Ausbildungseinsätze an in- und
ausländischen CEWE Standorten vieles vieles mehr … Wir freuen uns auf
deine Bewerbung: Fühlst du dich angesprochen und kannst dir vorstellen in
dieser Ausbildung die Zukunft von CEWE mitzugestalten? Dann freuen wir
uns auf deine Bewerbung! Deine Bewerbungsunterlagen kannst du uns ganz
unkompliziert und schnell online zur Verfügung stellen. Wir freuen uns, dich
kennenzulernen! Dein Kontakt in unserem Ausbildungsteam ist: Herr Nico
Huestedde • 0441/4042000 • bewerber-ausbildung@cewe.de • • *Der
Mensch zählt, nicht das Geschlecht. CEWE setzt auf Vielfalt, lehnt
Diskriminierung ab und denkt nicht in Kategorien wie etwa Geschlecht,
ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität.
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