Entfalte Dein Talent mit einer Ausbildung bei Huhtamaki
Getreu dem Motto «Unbox your potential
in Allgäu» möchten wir Dich in der Entwicklung Deiner Karrierechancen unterstützen. Huhtamaki bietet Dir vielfältige
Möglichkeiten, womit Deinem Karrierestart keine Grenzen mehr gesetzt sind.
Egal, ob für die Schokolade von Ritter
Sport, das Eis von Magnum, die Suppen
und Saucen von Maggi und Knorr, den
Kaﬀee von Tchibo oder die Zahnpasta von
Colgate – inmitten des Allgäus entwickeln
und produzieren wir das Verpackungsmaterial für Produkte, die jeder kennt - und
gehören damit zu den europaweit größten
Herstellern für ﬂexible Verpackungen.
Bei uns bist Du keine Nummer im System
– Du bist unsere Zukunft! Wir möchten
Dich fordern, fördern und in der Weiterentwicklung Deiner Persönlichkeit unterstützen.
Wer ist Huhtamaki eigentlich?
Huhtamaki ist ein ﬁnnischer Konzern mit
knapp 19.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Wir produzieren an 79

Standorten in 38 Ländern.
Der Standort Ronsberg liegt im Ostallgäu
auf halber Strecke zwischen Kempten und
Memmingen. Hier produzieren 1.200 engagierte Kolleginnen und Kolleggen ﬂexible
Verpackungen aller Art, die vom Schutz
von Lebensmitteln, den Mensch
hen und des
Planeten überzeugt sind.
Was macht Huhtamaki besonders?
Der Standort Ronsberg stteht für ein gemeinsames Miteinander in einem fam
miliären Betriebsklima. Unsere Aussbild
der
engagieren sich nicht nurr bei betriebllicchen
Themen sondern unterstüützenn Dich auch
gezielt bei schulischen Heraausforderun-gen. Zudem binden wirr Dich bei realen
Projekten in den Arbeitsalltagg ein.
Gemeinsam die Zukunft gestalten!
Damit wir unsere Verpackungen
n auchh weihhaltigg und quaterhin so farbenfroh, nach
litativ hochwertig produzierenn könnnen,
brauchen wir Dich.

Unbox your
potential
in Allgäu

und verschiebe mit uns
die Grenzen deiner Karriere
… im Bereich Packmitteltechnologie, Elektronik, Medientechnologie, Industriemechanik, Chemietechnik oder
Chemieverfahrenstechnik bei einem Weltmarktührer 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.

Für das Ausbildungsjahr 2022 suchen wir
noch:
Chemikant (m/w/d), die es bunt mögen
und auus neuen Ideen passende Farbsysteme und Laccke entwickeln.
Packmitteltechnologen (m/w/d), die dafür
sorgen, dass unsere Verpackungen genauso vielschichti
tigg sind wie unsere Produkte.
Für den Ausb
billdungsbeginn 2023 haben
wir außerdem noch ein paar weitere spannend
de Ausbildungsberufe am Start, die
Du vielleicht gar nicht bei uns vermutest.
Am besten informieerstt Du Dich dazu über
unsere Homepage:

www.hro-jobs.de

