
 

 

 

 

          
 
                   

Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie die Zukunft der Europack aktiv mit! 
 
Bitte per Mail:  
bewerbungen@europack-woerth.de 
Europack GmbH  
Frau Valeska Ullo, Tel. 07271 1292-145 
Am Oberwald 6  
76744 Wörth am Rhein 
www.europack-woerth.de                                       www.palm.de 
 

Unser Angebot 

 eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einer zukunftssicheren Branche 
 attraktives tarifliches Gehaltspaket sowie ein 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld 
 30 Tage Urlaub und 2 zusätzliche freie Tage bei 3-Schichtarbeit 
 geförderte betriebliche Altersvorsorge  
 exzellente Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerbetrieblich und über unsere Palm Akademie 
 partnerschaftliche Zusammenarbeit und Teamwork 
 Job Bike 

 
 
 
 
 
  

Die Europack GmbH ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen der Verpackungsindustrie, das auf 
die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von unterschiedlichen Verpackungslösungen aus Wellpappe  
spezialisiert ist. Mit unserer anerkannten Entwicklungskompetenz und unseren umfassenden Produktions-
möglichkeiten können wir individuelle Ansprüche und Wünsche erfüllen. 

Die Europack ist ein Unternehmen der Palm Gruppe. Mit 4.200 Beschäftigten ist sie in Europa ein führender 
Anbieter von Zeitungsdruckpapier und Wellpappenrohpapier aus 100 % Altpapier sowie Wellpappenverpa-
ckungen. Alle Produkte sind zu 100 % recyclebar. Die 29 Wellpappenwerke der Palm Verpackung stehen für 
hochwertige und innovative Wellpappenlösungen, Druck und Displays. Mitarbeitern bieten wir krisensichere 
Arbeitsplätze in einer zukunftsorientierten Branche, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien in einer  
familiengeführten Unternehmensgruppe. 

 
 
 
 
 
 
         

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 
Standort Wörth 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIR 

 sind ein krisensicheres, familiengeführtes  
Unternehmen seit 150 Jahren 

 stehen dafür ein, dass unsere Mitarbeiter  
einen sicheren Arbeitsplatz haben 

 investieren stetig in die neuesten Technologien 
 stehen für Nachhaltigkeit  
 nehmen Arbeitsschutz ernst  

 

SIE 

 haben bereits als Maschinen- und Anlagenführer  
gearbeitet oder sind Quereinstiger mit technischem 
Verständnis und möchten Ihre Erfahrungen bei uns 
einbringen 

 schätzen kurze Entscheidungswege und flache  
Hierarchien 

 arbeiten gerne im Team und sind flexibel  
 sind zuverlässig und handeln eigenverantwortlich z.B. 

auch bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
 besitzen ein hohes Qualitätsbewusstsein 
 zeigen Bereitschaft zur Schichtarbeit 

Unsere Werte    

   

       

 

 

http://www.seyfert.de/

