
 
 

 

 

 

 

 

 

Wenn auch du dich den Herausforderungen unserer Branche stellen möchtest, unterstütz uns ab dem 01.09.2022 

 

Ausbildung Maschinen- und Anlageführer (m/w/d)  
 

 
Innovative und ökologisch nachhaltige Mehrweglösungen haben Oberland MV zum führenden Verpackungshersteller in 
der europaweiten Getränkebranche gemacht. Auszeichnungen wie der Deutsche Verpackungspreis und der World Star 
Packaging Award zeigen unser Qualitätsdenken seit über 50 Jahren. Das Engagement unseres Teams sorgt dafür, dass 
wir unsere Kunden auch in Zukunft mit neuartigen Ideen und exzellenten Leistungen begeistern können. 

 

Das lernst du bei uns 

Als Maschinen- und Anlageführer planst du die Fertigung von Formteilen anhand von Auftragsdaten bzw. Kunden-

anforderungen. Hierzu wählst du geeignete Verarbeitungsverfahren wie Spritzgießen, Blasformen und Thermofor-

men sowie geeignete Werk-, Zuschlags- und Hilfsstoffe aus. Außerdem erhältst du bei uns umfassende Einblicke 

in den Siebdruck. Des Weiteren überwachst du den gesamten Produktionsablauf und greifst bei Fehlern und Stö-

rungen ein. Auch die Qualitätsprüfung der hergestellten Erzeugnisse gehört zu deinen Aufgaben. In der Be- oder 

Nachbearbeitung wendest du spanlose oder spanende Verfahren an, temperst und konditionierst Formteile und 

behandelst deren Oberfläche nach. Ebenso verpackst, transportierst und lagerst du Formteile fachgerecht. Als Ma-

schinen- und Anlageführer stellst du die Betriebsbereitschaft der für die Produktion und Bearbeitung erforderlichen 

Werkzeuge, Maschinen und Anlagen sicher. Außerdem stellst du Materialien bereit und dokumentierst Arbeitsab-

läufe. 

Deine Qualifikationen 

 Guter Hauptschulabschluss oder höherer Abschluss 

 Interesse an technischen Aufgaben und Zusammenhängen 

 Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein 

 Flexibilität und Teamfähigkeit 

Unser Angebot 

 Abwechslungsreiche zweijährige Ausbildung mit Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen 

 Mentoring durch erfahrenen Kollegen mit gezielter Prüfungsvorbereitung 

 Corporate Benefits und Prämien für sehr gute Ausbildungsleistungen 

 Übernahmemöglichkeiten in ein festes Arbeitsverhältnis 

 Veranstaltungen für Auszubildende 

 Motiviertes Arbeitsumfeld in einem nachhaltigen Familienunternehmen mit umweltschonendem  

Produktportfolio 

 

Wenn du deine Karriere in einem zukunftsorientierten und innovativen Unternehmen beginnen möchtest, freuen 

wir uns über deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und den Schulzeugnissen der letzten beiden Jahre. 

 

Oberland M & V GmbH   |  Oberriedstraße 7  |  88410 Bad Wurzach 

     |  +49 7564 303-43  |  bewerbung@oberlandmv.de  

mailto:bewerbung@oberlandmv.de

