
 
 

 

 

 

 

 

 
Wenn auch du deine Talente in unserer spannenden Branche entwickeln möchtest, unterstütze uns durch deine 

 

 

Ausbildung Maschinen- und Anlageführer (m/w/d)  
 
 

Innovative und ökologisch nachhaltige Mehrweglösungen haben Oberland MV zum führenden Verpackungsher-

steller in der europaweiten Getränkebranche gemacht. Der Deutsche Verpackungspreis und der World Star Pack-

aging Award zeugen von unserem hohen Qualitätsanspruch seit über 50 Jahren. Das Engagement unseres offenen 

und vielfältigen Teams sorgt dafür, dass wir unsere Kunden auch in Zukunft mit neuartigen Ideen und exzellenten 

Leistungen begeistern können. 

Das lernst du bei uns 

Als Maschinen- und Anlageführer bei Oberland MV stellst du Mehrweg-Getränkekästen anhand von Kundenanfor-

derungen her. Hierzu wählst du geeignete Verarbeitungsverfahren wie Spritzgießen, Blasformen und Thermofor-

men aus. Die Bereitstellung der passenden Werkstoffe organisierst du zeitgerecht. Des Weiteren überwachst du 

den gesamten Produktionsablauf und greifst bei Fehlern und Störungen ein. Auch die Qualitätsprüfung der herge-

stellten Mehrweg-Getränkekästen gehört zu deinen Aufgaben. In der Be- oder Nachbearbeitung wendest du unter-

schiedliche technische Verfahren an. Deine umfassenden Erfahrungen im Siebdruckprozess setzt du zur Dekorie-

rung der Mehrweg-Getränkekästen ein. Ebenso verpackst, transportierst und lagerst du die Mehrweg-Getränke-

kästen fachgerecht. Als Maschinen- und Anlageführer stellst du die Betriebsbereitschaft der für die Produktion und 

Bearbeitung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen und Anlagen sicher.  

Das bringst du mit 

 Ausgeprägtes Interesse an technischen Zusammenhängen und Tätigkeiten 

 Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein 

 Flexibilität und Teamfähigkeit 

 Guter Hauptschulabschluss oder höherer Abschluss 

Das erwartet dich 

 Abwechslungsreiche zweijährige Ausbildung mit Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen 

 Mentoring durch erfahrene Kollegen mit gezielter Prüfungsvorbereitung 

 Corporate Benefits und Prämien für sehr gute Ausbildungsleistungen 

 Übernahmemöglichkeit in ein festes Arbeitsverhältnis 

 Gemeinsame Veranstaltungen für Auszubildende sowie Unternehmens-Events 

 Motiviertes Arbeitsumfeld in einem nachhaltigen Familienunternehmen mit umweltschonendem  

Produktportfolio 

Wenn du deine Karriere in einem zukunftsorientierten und innovativen Unternehmen beginnen möchtest, freuen wir 

uns über deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und den Schulzeugnissen der letzten beiden Jahre. 

 
Oberland M & V GmbH   |  Oberriedstraße 7  |  88410 Bad Wurzach 

     |  +49 7564 303-43  |  bewerbung@oberlandmv.de  
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