Ausbildung bei HUHTAMAKI: persönlicher, tiefer, individueller

100%

fast so hoch ist die Übernahmequote bei unseren
Azubis in den letzten Jahrzehnten.

HUHTAMAKI hat es sich zum Ziel gemacht, ausschließlich bedarfsorientiert
auszubilden – das heißt, dass wir jedes Jahr
immer nur genau so viele Ausbildungsplätze anbieten, wie wir nach einer erfolgreichen Abschlussprüfung auch Arbeitsplätze
zur Verfügung stellen können. Schließlich
möchten wir gemeinsam mit unseren Azubis in eine langfristige Zukunft starten, um
den Erfolg an unserem Standort Ronsberg
zu sichern und fortzusetzen.
Was macht HUHTAMAKI eigentlich?
HUHTAMAKI ist ein ﬁnnischer Konzern
mit knapp 19.500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern weltweit. Wir produzieren an
84 Standorten in 36 Ländern.
Der Standort Ronsberg liegt im Ostallgäu
auf halber Strecke zwischen Kempten und
Memmingen. Hier produzieren 1.200 engagierte Kolleginnen und Kollegen ﬂexible Verpackungen aller Art, die fast jeder

Mensch auf der Welt kennt.
Wusstest Du zum Beispiel, dass vier von
fünf Zahnpastatuben in ganz Europa bei
HUHTAMAKI im Allgäu produziert werden?
Aber nicht nur Zahnpastatuben kommen
aus dem Allgäu. Mit unseren ﬂexiblen Verpackungen beliefern wir auch die Lebensmittelindustrie, Hersteller von Tiernahrung
und die Pharmaindustrie, damit all unsere
Kunden ihre Erzeugnisse sicher und ansprechend verpacken können.
Was macht HUHTAMAKI besonders?
Der Standort Ronsberg steht für ein gemeinsames Miteinander in einem familiären Betriebsklima. Unsere Ausbilder
engagieren sich nicht nur bei betrieblichen
Themen sondern unterstützen Dich auch
gezielt bei schulischen Herausforderungen.
Gemeinsam die Zukunft gestalten!
Damit wir unsere Verpackungen auch
weiterhin so farbenfroh, nachhaltig und
qualitativ hochwertig produziert können,

Unbox your
potential
in Allgäu

und starte eine Ausbildung
… im Bereich Packmitteltechnologie, Elektronik, Medientechnologie,
Industriemechanik, Chemietechnik oder Chemieverfahrenstechnik
bei einem Weltmarktführer für intelligente Verpackungssysteme in
Ronsberg, Allgäu und genieße die Vorteile der Region mit einem
Leben im Einklang der Natur und den Möglichkeiten eines internationalen Unternehmens.

brauchen wir Dich. Für das Ausbildungsjahr 2022 suchen wir noch:
Medientechnologen (m/w/d), die die großen Druckmaschinen bedienen und Farbe
ins Leben und auf unsere Folien bringen.
Packmitteltechnologen (m/w/d), die dafür
sorgen, dass unsere Verpackungen genauso vielschichtig sind wie unsere Produkte.
Elektroniker (m/w/d) oder
Industriemechaniker (m/w/d), die sich darum kümmern, dass unseren Maschinen
die Energie nie ausgeht und alle Zahnräder
ineinandergreifen.
Für den Ausbildungsbeginn 2023 haben
wir außerdem noch ein paar weitere spannende Ausbildungsberufe am Start, die
Du vielleicht gar nicht bei uns vermutest.
Am besten informierst Du Dich dazu über
unsere Homepage:

www.hro-jobs.de

