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#ERFOLG »Mayer Kartonagen« Die Auszubildenden können optimistisch in die Zukunft blicken: Verpackt wird immer. Aller-
dings denkt Mayer Kartonagen schon heute an morgen und stellt sich den Fragen der Zukunft.

»Jedes Unternehmen trägt eine besondere
Verantwortung – gegenüber seinen Kunden,
seinen Mitarbeitern und gegenüber unserer
Umwelt«, weiß Thomas Mayer. »Wir sind uns
bewusst, dass unsere Produkte die ganze Welt
bereisen und dass unsere Verantwortung nicht
vor der eigenen Haustür endet«, erklärt der
Geschäftsführer das stetige Streben seines
Unternehmens nach umweltschonendem Pa-
ckaging. So bestehen die umweltfreundlichen
Kartonagen zu 100 Prozent aus voll recycle-fä-
higem Material, das strengen Qualitätsnor-
men unterliegt und nicht ein Gramm schwerer
ist als unbedingt erforderlich.
Doch nicht nur bei der Entwicklung und

Herstellung geht es um Ressourcenschonung,
sondern auch bei der anschließenden Logistik:
Denn die Logistikkosten eines Unternehmens
werden entscheidend durch die Verpackung
bestimmt, weiß man bei Mayer. Seit vielen
Jahren übernimmt das Haiterbacher Unter-
nehmen deshalb auch gezielt Dienstleistun-
gen innerhalb kritischer Schnittstellen in den
Prozessabläufen der Kunden.
Um für die Anforderungen der Zukunft ge-

rüstet zu sein, werden Produktion undMaschi-
nenpark ständig auf dem aktuellsten Stand
gehalten. So sorgt in Kürze eine hoch effiziente
Stegestanze für noch kürzere Lieferzeiten bei

maximaler Präzision: Ohne dass zusätzliche
Werkzeugkosten entstehen, ermöglicht sie
verschiedene Schlitzformen und Ausstanzun-
gen mit exakten Schnittkanten.
Erst vor wenigen Tagenwurde am Firmensitz

in Haiterbach mit dem Bau einer neuen Halle
begonnen: Auf 2600 Quadratmetern wird sie
viel Lagerfläche für Fertigware bieten. So wird
es dann auch möglich sein, die Produktions-
abläufe weiter zu optimieren, indem der Ma-
schinenpark neu angeordnet und der Ausbau
von automatischen Paletten-Förderbändern in
Angriff genommen wird.

Mayer Kartonagen produziert in eder Hinsicht smarte erpackungen.
Denn sie sollen unter anderem mit präziser Logistik die Transportbelastun
gen verringern und so die gef hlten Lieferwege der Kunden reduzieren.

Stabil sein allein reicht heute nicht mehr aus:

Verpackungen sind inzwischen komplexe Ge-

bilde, die viele Anforderungen erfüllen müssen.

Packende Herausforderungen

AUSBLICK

STELLENANGEBOT

AUSBILDUNGSBERUFE 019

Mayer Kartonagen GmbH
Schieferweg 23
72221 Haiterbach

Telefon 07456/9450-0

bewerbung@mayer-kartonagen.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

www.mayer kartonagen.de

ersandmitarbeiter m w d

Packmitteltechnologe m w d
Job-Profil: Packmitteltechnologen entwickeln selbstständig Packmittel und erstellen
dabei Muster. Weiterhin bereiten sie die zur Packmittelherstellung benötigtenWerk-
zeuge und Produktionssysteme vor, richten Produktionsanlagen ein und bedienen sie.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Maschinen und Anlagenf hrer m w d
Job-Profil:Maschinen- und Anlagenführer bereiten Arbeitsabläufe vor, überprü-
fen Maschinenfunktionen, nehmenMaschinen in Betrieb und überwachen den
Produktionsprozess. Zudem inspizieren und warten Sie Maschinen in regelmäßigen
Abständen. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf der Bedienung der Fertigungs-
maschinen zur Herstellung vonWellpappverpackungen.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Fachkraft f r Lagerlogistik m w d
Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollieren sie und lagern sie sach-
gerecht. Sie stellen Lieferungen und Tourenpläne zusammen, verladen und versenden
Güter. Außerdemwirken sie bei der Optimierung logistischer Prozesse mit.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir
zum nächstm glichen Eintritt eine n

Sie sind erfahren imWarenein- und Aus-
gang sowie dem Umgang mit Waren-
wirtschaftssystemen und besitzen einen
Staplerführerschein. Wir bieten Ihnen ein
dynamisches Arbeitsumfeld und zeitge-
mäße Anstellungsbedingungen.

Eine Ausbildung bei Mayer Kartonagen ist vielseitig und aussichtsreich.
Ab September 019 bietet das Unternehmen folgende Ausbildungsstellen an

KONTAKT

KOMPASS FÜR JOB- UND
KARRIERECHANCEN

ANZEIGE

100%

Seit über 60 Jahren entwickelt und
produziert die FirmaMayer Kartonagen
GmbH intelligente Verpackungs-
Lösungen ausWellpappe.

Die bei Mayer produzierten Verpackungen
können wieder zu 100 Prozent in den
Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

90
Über 90 Mitarbeiterinnen undMitarbei-
ter hat Mayer Kartonagen an den
Standorten Haiterbach und Ottersweier.

Die Unternehmen am Wirtschaftsstandort
Deutschland sind weltweit bekannt für Inno-
vation und Leistung, Verlässlichkeit und Qua-
lität. Doch auch für das innovativste Produkt
gilt: Wenn es den Transport nicht unbescha-
det übersteht, ist es wertlos. Deshalb hat die
Pappe, eines der ältestenMaterialien aus Holz-
und Zellstoffen, auch im Industriezeitalter 4.0
sowie dem E-Commerce nicht ausgedient. Im
Gegenteil – Pappe ist gefragter denn je.

Bereits seit 1958 entwickelt und produziert
Mayer KartonagenVerpackungen ausWellpap-
pe für Schutz, Sicherheit und Effizienz auf allen
Transportwegen und für die verschiedensten

Branchen. Für die Haiterbacher Spezialisten
spielt es dabei keine Rolle, ob Verpackungen
im Scheckkartenformat benötigt werden oder
ob zentnerschwere Motoren und Getriebe von
A nach B transportiert werden sollen.
Selbst Anforderungen für die sichere Reise

hochsensibler Bauteile aus der Medizintechnik
stellen kein Problem dar. Vielmehr freut sich
das Team der Verpackungsberater und -Ent-
wickler darauf, sich den Aufgabenstellungen
der Kunden zu stellen. Mithilfe der CAD-ge-
steuerten Verpackungsentwicklung können
auch kurzfristig rationelle Konzepte aufgaben-
genau zugeschnitten werden und schnellst-
möglich in Produktion gehen.

KOMPAKT

Gar nicht von Pappe
Packende deen sind gefragt
Als ein in der ellpappenindustrie erfolgreich tätiges Unternehmen steht
Mayer Kartonagen in Haiterbach f r individuelle erpackungsl sungen. Dies
erfordert eine hohe Produkt ualität, erlässlichkeit sowie eine schnelle und
e ible Reaktion auf Kundenanforderungen.

THOMAS UND KAT A MA ER

Geschäftsleitung
Ma er artonagen, Haiterbach

Als Hersteller von Verpackungslösungen
ist es unsere Aufgabe, die Produkte
unserer Kunden zu schützen und zum
reibungslosen Ablauf ihrer Logistik
beizutragen.Wir brennen für die
Bedürfnisse unserer Kunden und bieten
intelligente Verpackungslösungen dort,
wo sie benötigt werden.
In einer aufgeschlossenen Unternehmens-
kultur sehen wir unsere Kollegen nicht als
Kapital sondern als Teil unseres Erfolges.
Einen Erfolg, den wir mit mehr als 90
Spezialisten und Auszubildenden gleicher-
maßen teilen.
Werden auch Sie schon bald Teil unseres
motivierten Teams, wir freuen uns auf Sie!

KO OB

AKTUELLE STELLENANGEBOTE AUF DER RÜCKSEITE

ZAHLEN & FAKTEN

Aus mehr als 15.000.000 m2 Wellpappe
– das entspricht in etwa der Fläche von
2100 Fußballfeldern – entstanden bisher
mehr als 30 Mio. Einzelverpackungen.

TOP
Arbeitgeber

Baubeginn für den Anbau: Seit Kurzem
entsteht in Haiterbach eine neue Halle,
die 2600 m2 groß wird.



#ERFOLG »Mikron«

Fit für die Zukunft: In denMikron-Werken Rott-
weil (Bild) und Zimmernwird kontinuierlich in
Maschinenpark undMitarbeiter investiert.

NeueMaßstäbe setzt Mikron in Rottweil mit der

neuen Maschinenplattform 6x6. Das Bearbei-

tungszentrum ist prädestiniert für das effiziente

Bearbeiten hochwertiger Werkstücke aus Stahl,

Guss oder Leichtmetall mit erstklassigen Ge-

nauigkeiten und in engsten Toleranzen für viele

Branchen. Der Werkzeugmaschinenbaukasten

mit vollintegrierbarer Automation bietet für jede

Anwendung und jeden Automatisierungsbedarf

eine wirtschaftliche Lösung. Hinsichtlich Bau-

weise und Einsatzmöglichkeiten gehört die 6x6

zu den bestenWerkzeugmaschinen ihrer Klasse.

Darüber hinaus hat sich Mikron Tool in den

letzten Jahren einen sicheren Platz in der Welt

der Präzisionswerkzeuge geschaffen. Heute ist

MikronTooldank seiner »verrückten«Werkzeuge

wie zum Beispiel der CrazyDrill-Bohrer einer der

Leader in der Entwicklung und Herstellung von

kleinen Hartmetallwerkzeugen für schwer zer-

spanbareMaterialien. Erklärtes Ziel ist es, sich als

führendes Unternehmen im Zerspanen von rost-

freien Stählen und nickelbasierten Legierungen

zu etablieren. Auch am Standort in Rottweil hat

Mikron Tool eine klare Wachstumsstrategie – es

wird kontinuierlich in einen modernen Maschi-

nenpark und in neueMitarbeiter investiert.

Diese Entwicklungen bringen einen erhöhten

Bedarf an Produktionsflächen mit sich. Die Er-

weiterung des Standorts in Rottweil durch das

neueWerk inZimmerno. R. im letzten Jahr ist Teil

der Wachstumsstrategie. Die Räumlichkeiten in

Zimmern bieten optimale Voraussetzungen, um

die neue Maschinenplattform 6x6 weiter aus-

zubauen. Auch das Stammwerk auf dem Berner

Feldwird sich indennächsten Jahrendurcheinen

Anbau vergrößern.

Mitarbeiter profitieren bei Mikron in Rottweil

vondenVorteilen einesmittelständischenUnter-

nehmens: Ein familiäres Team, viel Gestaltungs-

freiraum innerhalb der Aufgaben sowie flache

Hierarchien zeichnen die tägliche Arbeit aus. Von

Azubis über Berufseinsteiger bis hin zu erfahre-

nen Fachkräften finden technisch Begeisterte bei

Mikron optimale Bedingungen zur beruflichen

Entwicklung und zur Gestaltung einer erfüllen-

den Karriere in der Hightech-Industrie. Das Spek-

trumderberuflichenMöglichkeiten ist groß–die

Gruppe bietet darüber hinaus die optimale Aus-

gangslage für eine internationale Karriere.

Seit der Gr ndung 190 steht Mikron f r hohe Präzision und ualität.
Und der Schweizer Konzern ist aus Tradition innovativ – seit 110 ahren
entwickelt Mikron zukunftsweisende Technologien.

orsprung durch nnovation

AUSBLICK

AUSBILDUNG 019

AKTUELLE STELLENANGEBOTE

Unsere Leidenschaft für Präzision be-

stimmt auch unser Ausbildungspro-

gramm. Mikron hat sich zum Ziel gesetzt,

die nächste Generation technischer

Spezialisten aus- und weiterzubilden.

ERKZEUGMASCHINENBAU
Area Sales Manager
Konstrukteur
Anwendungstechniker
Monteur f r die Pro ektmontage
Servicetechniker

PR ZISIONSSCHNEID ERKZEUGE
Technischer Mitarbeiter
f r Zerspanungspro ekte
CNC Programmierer
Zerspanungsmechaniker f r den
Bereich erkzeugschleifen

Präzisionswerkzeugmechaniker
Mechatroniker
Duale Studenten Elektrotechnik

F r unseren Standort in Rottweil suchen wir m w d

KONTAKT
Mikron GmbH Rottweil

Human Resources

Berner Feld 71

78628 Rottweil

Telefon +49 741 5380 338

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per

E-Mail an: hr.mro@mikron.com

www.mikron.com

KOMPASS FÜR JOB- UND
KARRIERECHANCEN

ANZEIGE

95%

Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kun-den darin, die industrielle Produktivitätund Qualität zu steigern und setzt hierbeiauf über 100 Jahre Erfahrung, modernsteTechnologien und weltweiten Service.aller Kugelschreiberspitzen weltweitwerden auf Mikron Anlagen produziert –bis zu 300 Stück pro Minute. 1300Mikron beschäftigt weltweit etwa 1300Mitarbeiter. Am Standort in Rottweil sindes rund 180 – Tendenz steigend.DieMikronGmbHRottweilentwickelt,produziertund vertreibt leistungsfähige Fertigungssystemefür die Herstellung komplexer und hochpräziserMetallkomponenten. Das Unternehmen ist Teileines weltweit führenden Industriekonzerns mitSitz in der Schweiz, der Mikron Gruppe.In Rottweil sind rund 180 Mitarbeiter inden drei Bereichen Maschinenbau, Präzisions-schneidwerkzeuge sowie Service und Supportbeschäftigt. Die Mikron Werkzeugmaschinenwerden dort eingesetzt, wo hochpräzise Werk-stücke in sehr hoher Stückzahl benötigt wer-den. Die passenden Präzisions-Hochleistungs-schneidwerkzeuge entwickelt und produziert MikronTool selbst – sie zählen zu den besten derWelt. Der Bereich Service und Support steht fürschnelle, kompetente und unkomplizierte Kun-denlösungen. Dienstleistungen wie virtuelle In-betriebnahmen oder Simulationen machen diesmöglich.Innerhalb der Mikron Gruppe ist der StandortRottweil Teil des Segments Mikron Machining.Die Division hat bis heute über 7000 Fertigungs-systeme entwickelt und in Betrieb genommen.Mikron ist verankert in der Schweizer Innova-tionskultur und weltweit tätig – als Partner vonUnternehmen in der Automobil-, der Pharma-,der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, derSchreibgeräte- und der Uhrenindustrie.KOMPAKT

Sch eizer Präzision trifft
auf sch äbische Patente
Technologisch an der Spitze, weltweit vernetzt und Teil eines starken
Schweizer Konzerns – das ist die Mikron GmbH Rottweil. Bestehend aus drei
Business Lines ist der Standort gut aufgestellt und aufgrund seiner
mittelständischen Struktur dynamisch und schlagkräftig.

PETER SAUTER

Geschäftsf hrer der
Mikron GmbH ott eil

»Creating value with passion for precision«– eineVision, für die Mikron erfolgreich seit110 Jahren steht und auf die Frage, was derSchlüssel zu diesem Erfolg ist, haben wir eineklare Antwort: unsere Mitarbeiter.Deswegen fördern wir konsequent undsystematisch Mitarbeiter, die bereit sind,Verantwortung zu übernehmen, unsereWerte zu leben und ihr Handeln an denZielen unseres Unternehmens auszurichten.Technische Herausforderungen meisternwir durch weltweitenWissensaustauschund kreatives Denken.Wir sind stolzdarauf, unsere Mitarbeiter so aus- undweiterzubilden, dass sie zukunftsweisendeTechnologien entwickeln können.KO OB

AKTUELLE STELLENANGEBOTE AUF DER RÜCKSEITE

ZAHLEN & FAKTENDie Vergangenheit von Mikron ist eng mitder Geschichte des Kugelschreibers ver-knüpft. Seit der Frühphase des Kugelschrei-bers entwickelt Mikron Maschinen für diehochpräzise Herstellung von Spitzen. TOP
ArbeitgeberSeit 1990 ist die Mikron GmbH inRottweil auf dem Berner Feld ansässig.2018 wurde der Standort um ein Werk inZimmern ob Rottweil erweitert.



#ERFOLG »Schneeberger«
Der Firmensitz in Höfen/Enz wurde aktuell

erweitert und an die Anforderungen der Zu-

kunft angepasst – unter anderem mit einem

neuen Parkhaus für die Belegschaft und einer

weiteren Produktionshalle.

Uns geht es längst nicht nur um das was Sie
gelernt haben. Die Individualität unterschied-
licher Erfahrungen sowie Kulturen, Ausbildun-
gen und Denkweisen garantiert die Spitzen-
qualität unserer Leistungen, die ein Kunde
von uns erwartet. Neben einem attraktiven
und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld bie-
ten wir Ihnen leistungsgerechte Bezahlung,
darüber hinaus aber auch Urlaubsgeld, Weih-
nachtsgeld und Betriebsrente. Zu den weiteren
Benefits, von denen Sie als Schneeberger-Mit-
arbeiter profitieren können, zählen das Fahr-
radleasing, Zuschuss zur Gesundheitsförde-
rung, die Teilnahme an Gesundheitstagen,
dem Betriebssport sowie Laufgruppen. Auch
die Kantine und viele weitere Sozialleistungen
eines mittelständischen Konzerns zählen bei
uns zu den Selbstverständlichkeiten.

Die Menschen, die bei Schneeberger besch ftigt sind, sorgen dafür, dass wir in
dem Bereich Lineartechnologie weltmarktführend t tig sind. Dabei ist es für uns
besonders wichtig, dass eder einzelne durch seine individuelle Pers nlichkeit
das Gesamtprodukt pr gt und sich weiterbilden kann.

Gestalten Sie hre ukunft

AUSBLICK

STELLENANGEBOT

SCHNEEBERGER GmbH

Personalleiter | Michael Werner | Gräfenau 12 | 75339 Höfen/Enz

Telefon: 07081 782-165 | E-Mail: sho-bewerbung@schneeberger.com

www.schneeberger.com

Facharbeiter m w d mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung

in einem zerspanenden Beruf Metall

Die SCHNEEBERGER GmbH baut den Standort in H fen weiter aus. Hierfür suchen wir Sie als
neue Mitarbeitende, um dieses Wachstum umzusetzen.

KONTAKT

Wir wenden uns an Interessenten mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung in
einem zerspanenden Beruf, vorzugsweise Mechaniker. Sie zeichnen sich durch eine strukturierte
Arbeitsweise und Belastbarkeit aus, besitzen Teamf higkeit sowie Bereitschaft zur Drei-Schicht-
arbeit.
Es erwarten Sie vielf ltige Einsatzm glichkeiten insbesondere das Bedienen unserer hoch-
modernen Bearbeitungszentren. Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz in einem ungen
Team und ein den Anforderungen entsprechendes Gehalt sowie alle Sozialleistungen eines
mittelst ndischen und modernen Unternehmens.

Von mehreren Metern bis hin zu wenigen hundertstel Millimetern: die Schneeberger-Systeme ge-
währleisten dank präziser Entwicklung und Fertigung immer höchste Präzision.

KOMPASS FÜR JOB- UND
KARRIERECHANCEN

ANZEIGE

-CO2

Die Schneeberger GmbH wurde 1965
gegründet. Heute hat die Schneeberger
GmbH als Teil der Schneeberger Gruppe
3 Standorte: Höfen / Enz, Bessenbach
(Nähe Aschaffenburg) und Magdeburg

Sowohl bei der Produktion als auch im Be-
trieb leisten Schneeberger-Produkte einen
Beitrag zur CO

2
- und Energiereduktion

450
Insgesamt beschäftigt die Schneeberger
GmbH in Höfen etwa 450 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und ist damit der
größte Teil der Schneeberger Gruppe,
die weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter
beschäftigt

Zum Produkt- und Fertigungsspektrum
zählen Linearführungen und Profilschienen-
führungen ebenso wie Messsysteme, Zahn-
stangen, Lineartische, Positioniersysteme und
Mineralguss. Mit über 1000 Mitarbeitern, da-
von 550 in Deutschland und mehreren Nieder-
lassungen in Europa, Asien und Amerika ist
Schneeberger eine dynamische Firmengruppe,
die mit ihrem hohen Industriestandard neue
Maßstäbe setzt.

Dank großer Ingenieurkompetenz ist
Schneeberger dem Markt immer einen Schritt
voraus: Jahrelange Erfahrung und konsequen-
te Konzentration auf Lineartechnologie ermög-
licht es den Spezialisten im Nordschwarzwald,
Produkte und Lösungen stetig weiter zu ent-
wickeln und damit nicht zuletzt ihren Kunden

technischeVorteile zu verschaffen. Berechnun-
gen und 3D-Simulationen zeigen dabei bereits
vor ersten Prototypen, ob die gewünschten
Eigenschaften erzielt werden können.

Zudem wird ein großes Augenmerk auf Bei-
trag auf die CO

2
- und Energiereduktion gelegt.

Schon bei der Herstellung und Bearbeitung
der Komponenten steht der minimale Ressour-
cenverbrauch im Mittelpunkt. Unter anderem
werden die innovativen Mineralguss-Konst-
ruktionen in einem Kaltgießverfahren ohne
Zufuhr von Wärme hergestellt.

Auch bei den Kunden ermöglichen Schnee-
berger-Komponenten schließlich für viele
Jahre einen hocheffizienten Betrieb, beispiels-
weise dank minimalen Wärme-, Reibungs- und
anderen Energieverluste.

KOMPAKT

Hochpräzise und dem Markt
immer einen Schritt voraus
Wo immer etwas zugeführt, positioniert oder gemessen werden muss, ist
Schneeberger innovativer Partner verschiedenster Branchen von der Werkzeug-
maschinen- über die Solar- und Halbleiterindustrie bis hin zur Medizintechnik.

Michael Werner
Personalleiter bei der

Schneeberger GmbH, Höfen/Enz

Schneeberger ist ein familiengeführter
mittelständischer Konzern im Bereich der
Lineartechnologie. Unser beeindruckendes
Wachstum zeigt sich auch an unserem
jüngst erweiterten Stammwerk in Höfen/
Enz. Oder anders gesagt: Unser Erfolg ist
sichtbar! Kommen Sie zu Schneeberger
und gestalten Ihre Zukunft gemeinsam mit
uns. Bei Schneeberger steht der Mensch
im Mittelpunkt unseres Handelns. Ich bin
überzeugt, ohne den Menschen geht es
nicht. Der entscheidende Faktor in jedem
System, egal wo, auf der Baustelle, im
Cockpit eines Flugzeugs, im Operationssaal
oder hier bei uns, ist immer der Mensch.
Kommen Sie zu Schneeberger, wir freuen
uns auf Sie!

AKTUELLE STELLENANGEBOTE AUF DER RÜCKSEITE

ZAHLEN & FAKTEN

TOP
Arbeitgeber

Zum Ausbildungsportfolio der Firma
zählen sowohl gewerblich als auch
kaufmännische Berufe sowie die dualen
Studiengänge zum Bachelor Maschinen-
bau und Mechatronik


