
Fit für die Zukunft
Ausbildung bei der STREMA GmbH, den Experten für Verpackungsmaschinen

Sulzbach-Rosenberg. (mia)
Alles, was auf einer Palette
transportiert wird, muss dort
auch sicher verstaut werden
– am besten gut in Folie ein-
gewickelt. Und an dieser
Stelle kommt die STREMA
Maschinenbau GmbH aus
Sulzbach-Rosenberg ins
Spiel.

Seit 1981 baut das Unterneh-
men sogenannte Stretch-Ver-
packungsmaschinen, die in-
den unterschiedlichsten
Branchen zum Einsatz kom-
men.

Ob nun Pakete mit Gummi-
bärchen rutschsicher ver-
packt werden müssen, Fla-
schen mit Mineralwasser
oder große Stahlrollen – im-
mer sind die STREMA-Ma-

schinen perfekt auf ihre je-
weilige Aufgabe ausgelegt.

Ausgebildet wird im Unter-
nehmen, das seine Anlagen
weltweit zum Einsatz bringt,
bereits seit 1991. Neben Me-
chatronikern kommt auch
der Nachwuchs an Industrie-
mechanikern aus dem eige-
nen Unternehmen. Derzeit
sind drei Azubis bei der
STREMA GmbH beschäftigt,
und auch für das kommende
Ausbildungsjahr werden
noch engagierte Nachwuchs-
kräfte gesucht.

Auf die neuen Mitarbeiter
wartet eine Ausbildung, die
eine große Bandbreite an Er-
fahrungen verspricht. Und
das sowohl im eigenen Un-
ternehmen, als auch draußen

im Rahmen der Einsätze bei
den Kunden aus den ver-
schiedensten Branchen.

Nach dem Ende der Ausbil-
dung können sich die jungen
Fachkräfte ganz nach ihren
Interessen und Neigungen
weiterqualifizieren und an
ihrer Karriere basteln. So bei-
spielsweise als Techniker in
der Programmierung oder
auch im Vertrieb.

Wie sehr die Mitarbeiter das
zu schätzen wissen zeigt
auch die Tatsache, dass die
allermeisten der STREMA-
Azubis nach der Lehre im
Unternehmen geblieben
oder nach einer Weiterbil-
dung gerne wiedergekom-
men sind.

Seit 1981 steht der Name STREMA®

für Verpackungsmaschinen auf
höchstem technischen Niveau.
Um diesen Ruf zu festigen und
auszubauen, suchen wir Unterstützung
im Bereich Fertigung, Support und
Entwicklung.

STELLENANZEIGE (AUSBILDUNG)

Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftige

Bewerbung an
personal@strema.de

www.strema.de

MECHATRONIKER
(M/W/D)

Bewerbe dich jetzt!
Mehr Infos unter:
www strema de

www.strema.de


