
Wir sind ein renommiertes Medienhaus mit 2 Standorten in Ostwürttemberg. Unsere Intention ist beständiges Wachstum 
durch Innovation und Performance. Um uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen, suchen wir engagierte und motivierte 
Mitarbeiter im folgenden Bereich:

www.wd-mediengruppe.de/karriere/ausbildungwww.facebook.com/wdmediengruppe

Die Service-Druckerei
für Werbemedien.

Die digitale Druckerei
für flexible Auflagen. 

Der Experte für
individuelle Werbung.

Die Werbeagentur für 
Text- und Bildsprache.

Die redaktionelle 
Kompetenz der Region.

 

Wir sind ein renommiertes Medienhaus mit 2 Standorten in Ostwürttemberg. Unsere Intention ist beständiges 
Wachstum durch Innovation und Performance. Um uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen, suchen wir 
engagierte und motivierte Mitarbeiter in folgenden Bereichen:

• Ausbildungsbeginn: September 2021
• Voraussetzung:  mind. Hauptschulabschluss 

Ausbildungsinhalte:
• Herstellung verschiedener Druckprodukte im Offsetdruck.

 gnugithciskcüreB retnu enihcsamkcurD red nethcirniE  •
 der Abstimmung von Farbe und Bedruckstoff.

 ,sgnagrovkcurD netreisitamotua sed gnuhcawrebÜ  •
 um gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten.

• Ausbildungsbeginn: September 2021
• Voraussetzung:  mind. Hauptschulabschluss 

Ausbildungsinhalte:
 tim etkudorpkcurD nehcildeihcsretnu red nelletsgitreF  •

verschiedenen Verarbeitungsverfahren wie bspw. Schneiden, 
Falzen, Sammelheften.

 dnu etäregsgnutiebrareV nehcildeihcsretnu red nethcirniE  •
Bereitstellung der notwendigen Produktionsmittel.

red gnutlahdnatsnI dnu gnutraW egißämlegeR  •
Verarbeitungsanlagen.

 dnebielbhcielg mu sessezorpsnoitkudorP sed gnuhcawrebÜ  •
hohe Qualität des Endprodukts zu gewährleisten.

Ausbildungsstelle
Medientechnologe/in Offsetdruck 
bei Wahl-Druck GmbH Aalen

Ausbildungsstelle
Medientechnologe/in Druckverarbeitung 
bei Wahl-Druck GmbH Aalen

Azubis gesucht!

Mitarbeiter gesucht!

Ihr Profi l:
suA enessolhcsegba enie nebah eiS  • bildung in der Druckverarbei-

tung als Buchbinder oder verfügen über mehrjährige Erfahrung in 
diesem Bereich.

• Sie sind fl exibel und sehen sich in einem freundlichen und 
 dynamischen Team.
• Sie arbeiten strukturiert, eigenverantwortlich und 
 qualitativ hochstehend.
• Sie arbeiten gern im 2-Schichtbetrieb.

Ihr Profi l:
• Sie sind bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
• Sie haben technisches Verständnis.
• Flexibles, selbstständiges Arbeiten ist Ihnen nicht fremd.
• Sie sind körperlich belastbar, und arbeiten gerne im 
 2-Schichtbetrieb.
• Im Idealfall Erfahrung mit dem Werkstoff Papier vorhanden.

Medientechnologe/in 
Druckverarbeitung
Industriebuchbinder/in
bei Wahl-Druck GmbH Aalen

Mitarbeiter/in 
Buchbinderei
bei Wahl-Druck GmbH Aalen

Wir bieten
• Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem innovativen, leistungsorientierten 
 Unternehmen mit einem namhaften Kundenstamm und interessanten 
 Zukunftsperspektiven.
• Ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit interessanten Projekten.
• Leistungsgerechte Entlohnung.
• Fairen Umgang und wertschätzendes Miteinander in einem 
 familiengeführten Unternehmen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
schriftlich an:
Wahl-Druck GmbH, 
z.Hd. Frau Petra Wahl  
Carl-Zeiss-Straße 26 · 73431 Aalen

oder per E-Mail an:  
petra.wahl@wahl-druck.de

• Voraussetzung:  mind. Hauptschulabschluss 

Ausbildungsinhalte:
• Herstellung verschiedener Druckprodukte im Offsetdruck.

 gnugithciskcüreB retnu enihcsamkcurD red nethcirniE  •
 der Abstimmung von Farbe und Bedruckstoff.

 ,sgnagrovkcurD netreisitamotua sed gnuhcawrebÜ  •
 um gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten.

• Voraussetzung:  mind. Hauptschulabschluss 

Ausbildungsinhalte:
 tim etkudorpkcurD nehcildeihcsretnu red nelletsgitreF  •

verschiedenen Verarbeitungsverfahren wie bspw. Schneiden, 
Falzen, Sammelheften.

 dnu etäregsgnutiebrareV nehcildeihcsretnu red nethcirniE  •
Bereitstellung der notwendigen Produktionsmittel.

red gnutlahdnatsnI dnu gnutraW egißämlegeR  •
Verarbeitungsanlagen.

 dnebielbhcielg mu sessezorpsnoitkudorP sed gnuhcawrebÜ  •
hohe Qualität des Endprodukts zu gewährleisten.

Mitarbeiter gesucht!

Die Service-Druckerei
für Werbemedien.

Die digitale Druckerei
für fl exible Aufl agen. 

Die redaktionelle
Kompetenz der Region.

Der Experte für
individuelle Werbung.

Die Werbeagentur für 
Text- und Bildsprache.

Ihr Profi l:
suA enessolhcsegba enie nebah eiS  • bildung in der Druckverarbei-

tung als Buchbinder oder verfügen über mehrjährige Erfahrung in 
diesem Bereich.

• Sie sind fl exibel und sehen sich in einem freundlichen und 
 dynamischen Team.
• Sie arbeiten strukturiert, eigenverantwortlich und 
 qualitativ hochstehend.
• Sie arbeiten gern im 2-Schichtbetrieb.

Ihr Profi l:
• Sie sind bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
• Sie haben technisches Verständnis.
• Flexibles, selbstständiges Arbeiten ist Ihnen nicht fremd.
• Sie sind körperlich belastbar, und arbeiten gerne im 
 2-Schichtbetrieb.
• Im Idealfall Erfahrung mit dem Werkstoff Papier vorhanden.

Medientechnologe/in 
Druckverarbeitung
Industriebuchbinder/in
bei Wahl-Druck GmbH Aalen

Mitarbeiter/in 
Buchbinderei
bei Wahl-Druck GmbH Aalen

Wir bieten
• Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem innovativen, leistungsorientierten 
 Unternehmen mit einem namhaften Kundenstamm und interessanten 
 Zukunftsperspektiven.
• Ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit interessanten Projekten.
• Leistungsgerechte Entlohnung.
• Fairen Umgang und wertschätzendes Miteinander in einem 
 familiengeführten Unternehmen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
schriftlich an:
Wahl-Druck GmbH, 
z.Hd. Frau Petra Wahl  
Carl-Zeiss-Straße 26 · 73431 Aalen

oder per E-Mail an:  
bewerbung@wahl-druck.de

www.wd-mediengruppe.de/karriere www.facebook.com/WahlDruck


