
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die PAKUFOL Folienprodukte GmbH ist ein traditionelles Familienunternehmen, das seit über 35 Jahren Kunststoffsäcke aus 

recycelten Altfolien herstellt, die andernfalls zur Verbrennung auf Deponien landen würden. Dass der komplette Kreislauf vom 

Recycling alter Folien bis hin zum neuen Produkt an einem Standort abgebildet wird, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das starke 

Bewusstsein für Wertstoffe, ein modernes unternehmerisches Handeln und ein erfahrenes Team machen PAKUFOL zu einem der 

bedeutendsten Recyclingunternehmen der Region. . 

 

Ausbildung zum Anlagenmechaniker (m/w/d) 

> Niederlassung Siegelsbach 

 
So sieht Ihre Ausbildung bei uns aus 

■ Sie lernen, wie man Maschinen zur 

Extrusion von recycelten Kunststofffolien 

sowie deren Konfektionierung wartet, 

repariert und optimiert. 

■ Dabei werden Sie stets von erfahrenen 

Mitarbeitern angeleitet und geführt. 

■ Pragmatische Vorgehensweisen stehen bei 

uns im Vordergrund. 

■ Außerdem lernen Sie, wie man mit 

Werkzeug umgeht und dieses instand hält. 

Ihre Qualifikationen auf einen Blick 

■ Sie sollten mindestens einen qualifizierten 

Hauptschulabschluss mitbringen. 

■ Zudem können Sie sich in deutscher Sprache 

ausdrücken.  

■ Sie haben ein hohes Interesse an technischen 

Zusammenhängen und bringen handwerkliches 

Geschick mit. 

■ Sie packen außerdem gerne mit an und sind stets auf 

der Suche nach guten Lösungen. 

■ Nicht zuletzt möchten Sie gerne mit anderen Menschen 

zusammen etwas bewirken.

 
Unser Angebot für Ihren Einsatz 

Steigen Sie bei uns ein und profitieren Sie von den Stärken, die REMONDIS als Unternehmensgruppe mit sich bringt. Unser Blick ist 

auf die Zukunft gerichtet. Deshalb fördern wir Ihre Kompetenzen und bieten Ihnen unter anderem sichere Perspektiven sowie 

ansprechende Benefits, die Sie begeistern werden. Außerdem gut zu wissen: 

■ Die Regelausbildungsdauer beträgt  3,5 Jahre und kann bei guten Leistungen gerne verkürzt werden. 
■ Bei gutem Abschluss der Ausbildung wollen wir Sie gerne unbefristet übernehmen! 

  

Bewerben Sie sich jetzt mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen sowie der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per 

E-Mail: jobs@pakufol.de 

 

PAKUFOL Folienprodukte GmbH // Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe  
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