LEHRLINGSAUSBILDUNG

Mit der Firma Donauwell
auf der Welle des Erfolgs
NAARN. Schon mal darüber
nachgedacht, wie der OnlineEinkauf zu dir nach Hause
kommt? Wie große und sperrige Güter gestapelt und gut geschützt transportiert werden
können? Oder wie Geschenke
wirklich eine Überraschung
werden? Zu alledem und noch
vielem mehr bedarf es einer
Verpackung! Am besten nachhaltig und umweltfreundlich
– aus Wellpappe!

Herstellung von Verpackungen
aus Papier, Karton, Wellpappe
oder Verbundstoffen. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und
wird in mehrwöchigen Lehrgängen in der Berufsschule in
Wien absolviert. Dabei lernt
man das Entwickeln und Anfertigen von Musterverpackungen
am Computer und per Hand,
Arbeitsvorbereitungen und Produktionsplanung, das Bedienen
von modernen Maschinen und
Anlagen, die Produktions- und
Qualitätskontrolle sowie die
Kundenberatung und den Verkauf.

verschiedenen Aufträgen immer
für Abwechslung und ein gesundes Maß an Herausforderung gesorgt“, betont Andreas Lamm,
Geschäftsführer des erfolgreichen Unternehmens, der sich für
Lehrlinge immer wieder besondere Formen der Unterstützung
einfallen lässt. So etwa für den
täglichen Weg zur Arbeit bzw.
zum Ausbildungsplatz.

VerpackungstechnikerIn umfangreiche Ausbildung
Eine Lehre bei Donauwell umfasst
folgende Ausbildungsinhalte:
• Entwickeln und Anfertigen
von Musterverpackungen am
Computer und per Hand
• Arbeitsvorbereitung,
Produktionsplanung
• Bedienen von modernen
Maschinen und Anlagen

Verschiedene Berufsfelder
Neben dem Lehrberuf Industriekauffrau und -kaufmann
liegt besonderes Augenmerk auf
dem Lehrberuf VerpackungstechnikerIn. Dieser Lehrberuf
umfasst die Gestaltung und

Vielfältiger Lehrberuf
„Der Lehrberuf Verpackungstechniker ist viel spannender als
er klingt und bietet eine Vielzahl von Aufgabengebieten – ob
in der Entwicklung von Verpackungslösungen, in der technischen Arbeitsvorbereitung
oder als Maschinenführer auf
unseren topmodernen Anlagen.
Zudem ist bei über 2.000 aktiven Kunden und täglich ca. 200

Umweltfreundlich mobil
Lehrlinge bei DONAUWELL
sind mobil. „Ohne Busanbindung ist es für Lehrlinge oft
schwer, uns zu erreichen. Aus
diesem Grund haben wir uns
entschieden, unseren Lehrlingen
Elektro-Scooter zur Verfügung
zu stellen und in weiterer Folge
den PKW-Führerschein zu finanzieren“, ergänzt der Geschäftsführer. Der Elektro-Scooter
macht die Lehrlinge einerseits
mobil und ist andererseits auch
sauber für die Umwelt – ebenso
wie die Verpackungen aus dem
Hause DONAUWELL. <

Anzeige

» Ich habe diesen Lehrberuf ergriffen,

» Da ich gerne Kundenkontakt habe

» An meinem Lehrberuf finde ich toll,

» Weil ich viele Bereiche des

Serkan Yildirim,
Verpackungstechniker,
bald im 3. Lehrjahr

Julia Koppler,
Industriekauffrau,
bald im 3. Lehrjahr

Selina Kamleitner,
Industriekauffrau
im 2. Lehrjahr

Betül Aköz,
Industriekauffrau
im 1. Lehrjahr

DONAUWELL ist der österreichische Spezialist für Groß- und
Schwerwellpappe und setzt seit
Bestehen des Unternehmens auf
die Ausbildung von Lehrlingen
– und das sehr erfolgreich, seit
35 Jahren.

weil es mir gefällt, wenn ich verantwortungsvoll arbeiten kann. Außerdem
möchte ich einmal Maschinenführer
werden. Am Unternehmen finde ich
toll, dass die Kundenwünsche nicht
nur erfüllt, sondern auch übertroffen
werden.«

und im Team arbeite, habe ich die
Lehrstelle bei DONAUWELL gewählt.
Bereits am Schnuppertag hat mir
das gute Arbeitsklima in der Firma
gefallen.«

dass ich ein vielfältiges Aufgabengebiet
und Kundenkontakt habe. Ich fühle
mich in der Firma gut aufgehoben, weil
wir alle im Team zusammenarbeiten.«

• Produktions- und
Qualitätskontrolle
• Kundenberatung und Verkauf
Schnupper-Termin vereinbaren
Bei Interesse an Schnuppertagen
bitte um Kontaktaufnahme unter:
DONAUWELL
Wellpappe-Verpackungs-GesmbH,
Dirnwagram 18, 4331 Naarn
Tel.: 07262/57555-0
E-Mail: office@donauwell.at
Web: www.donauwell.at

Unternehmens kennenlerne und meine
Arbeit dadurch abwechslungsreich
und interessant ist, habe ich diesen
Lehrberuf ergriffen. Am Unternehmen
gefällt mir besonders, dass es familiär
und persönlich ist.«

