WANTED

Auszubildender Medientechnologe Druck (m/w) – Digitaldruck

Was uns am besten beschreibt? – 100% Stickerliebe!
Die Hauptstadtader GmbH mit dem Projekt DeineStadtKlebt.de ist auf den Druck von Aufklebern und Werbemitteln spezialisiert und eine der führenden
Online-Druckereien und Web-to-Print-Anbietern in diesem Bereich. Jährlich drucken wir mehrere Millionen Sticker sowie weitere Print- und Werbeprodukte für
renommierte und bekannte Marken und Kunden aus den Bereichen Fashion & Lifestyle, Sports, Street Art u.v.m.
Werde Teil unseres Teams und sichere dir einen Ausbildungsplatz in einem er¬folgreichen, wachsenden Unternehmen!

Wir suchen dich zur Verstärkung als
Auszubildender Medientechnologe Druck (m/w) – Digitaldruck

Dein Profil:
•
•
•
•

das Einrichten und Bedienen der Druckmaschinen
die Maschinenwartung (Reinigung, Reparaturarbeiten, etc.)
wie man Druckprozesse steuert
die Qualitätskontrolle

• die Weiterverarbeitung und Fertigstellung unserer
gedruckten Produkte
• das Verpacken und den Versand unserer Warensendungen
• professionelle Verklebungen (z.B. am Schaufenster, Pkw, etc.)
• die Materialbeschaffung und –verwaltung

Dein Profil:
• guter Schulabschluss (Hauptschulabschluss oder
mittlerer Bildungsabschluss)
• gute Rechenfertigkeiten
• großes Interesse an moderner Technik sowie praktischer Arbeit

•
•
•
•

gutes Sehvermögen und Farbempfinden
körperliche Fitness und handwerkliches Geschick
Teamfähigkeit, hohe Lern-, Leistungs- und Einsatzbereitschaft
Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein

•
•
•
•

ein engagiertes und hilfsbereites Team
moderne Maschinen und Technologien
eine kostenlose Kaffeeflat, Getränke sowie Obst- und Früchtekorb
verschiedene Firmenevents und Teamabende

Wir bieten:
• einen Standort mitten im Herzen von Berlin mit perfekter
Verkehrsanbindung
• ein vielfältiges und spannendes Aufgabengebiet
• eine qualifizierte Ausbildung durch Fachpersonal

Ausbildungsdauer:
Es handelt sich um eine dreijährige duale Ausbildung (i.d.R. drei
Wochen Praxis im Betrieb – eine Woche Theorie in der Berufsschule). Gerne bieten wir
vorab einen betriebsinternen „Schnuppertag“ an. Hier bekommst du erste Eindrücke vom
Berufsbild und wir können sehen, ob dir die Tätigkeit Spaß macht und du zu uns passt.
Bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung, Lebenslauf, Praktikumsnachweisen,
Lichtbild und Zeugnissen.
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!

Sende deine Bewerbung an:
Bewerbung@DeineStadtKlebt.de
oder mit der Post an:
Hauptstadtader GmbH – DeineStadtKlebt.de
Personalabteilung
Käthe-Niederkirchner-Str. 39
10407 Berlin
Nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Bewerberprozess
einbezogen sind, werden deine Daten einsehen.

