
Ausbildung 2021 – Maschinen- und
Anlagenführer (m/w/d)
Stellenprofil
Im großen Raum rauschen Drucker, Computer signalisieren blinkend den Fortlauf, es riecht nach Papier und Farben.
Im Druckzentrum und Lager des größten Versicherers Deutschlands werden Unterlagen für Kunden schnell und
sorgfältig hergestellt und versandt.

Mit deiner Ausbildung wirst du zum Experten für die Fertigungsanlagen. Du profitierst von der Vielfalt der
Aufgaben in unserem Unternehmen und unserer Erfahrung – wir begleiten und fördern dich von Anfang an!
Durch viel Freiraum und Selbstständigkeit beim Lernen und Arbeiten kannst du deine Ausbildung sowie deine
spätere persönliche und berufliche Weiterentwicklung mitgestalten.

Wir bieten dir eine überdurchschnittliche Vergütung, flexible Arbeitszeiten, nette Kollegen und du erlebst jeden
Tag Dynamik!

Aufgaben
Du richtest Produktionsanlagen ein, bedienst sie und überwachst den Fertigungsprozess
Du planst Arbeitsabläufe, die für einen Druck notwendig sind, und bereitest diese vor
Um die Qualität sicherzustellen, prüfst und führst du geeignete Maßnahmen, wie zum Beispiel die
regelmäßige Instandhaltung, durch
Du lernst branchenspezifische Techniken kennen
Du erhältst Einblicke in die betriebliche und technische Kommunikation
In den für deine Tätigkeit sehr wichtigen Bereichen Arbeitssicherheit sowie Gesundheits- und
Umweltschutz wirst du Profi

Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen
Qualifizierter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife mit gutem Abschluss ist für die Anforderungen in
Theorie und Praxis notwendig
Du weist technisches Verständnis sowie handwerkliches Geschick auf, was für den Umgang mit
Produktionsmaschinen wichtig ist
Um die Maschinen einzurichten und zu reparieren, sind räumliches Denken sowie eine gute
Farbwahrnehmung von Bedeutung
Du begreifst schnell, bist selbstständig und fasst immer direkt mit an, so dass du sehr bald Verantwortung
übernehmen kannst
Deine aufgeschlossene und teamorientierte Art ist optimal für die Hand-in-Hand-Arbeit im Druckzentrum
Du zeichnest dich durch eine sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise aus und garantierst so einen
reibungslosen Produktionsablauf



Für die Bearbeitung von Aufträgen kennst du dich mit verschiedenen PC-Office-Anwendungen aus
Mit versetzten Arbeitszeiten, die nötig sind, damit Druckstücke pünktlich versendet werden, hast du kein
Problem

Zusätzliche Informationen

Das bieten wir:
- Wöchentliche Arbeitszeit: 38 Stunden/Woche
- Urlaubsanspruch: 30 Tage/Jahr
- Grundlage: Tarifvertrag privates Versicherungsgewerbe
- Gehalt 1. Ausbildungsjahr 1.040 EUR , 2. Ausbildungsjahr 1.115 EUR, 3. Ausbildungsjahr 1.200 EUR
- 40 EUR Vermögenswirksame Leistungen/Monat
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Krankenversicherung
- Fahrtkostenzuschuss 25 EUR/Monat
- Urlaubs- und Weihnachtsgratifikation
- Erfolgsbeteiligung

Besetzungstermin: 01.09.2021

Bewerbungszeitraum: schnellstmöglich

Bist du dabei? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen.

Bei Fragen wende dich an Frau Sarah Thurner: telefonisch unter +49 89 92529-25237 oder per Mail
an sarah.thurner@allianz.de.
Weitere Informationen findest du unter https://careers.allianz.com.

Bei Fragen zum technischen Bewerbungsprozess, wende dich bitte an recruiting@allianz.de.

Referenz Code
AZD-7556881-1

Die Allianz ist das Zuhause für alle, die sich trauen– ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern den Raum bietet, sich
zu entfalten und dadurch unsere weltweite Marktführerschaft aktiv mitzugestalten. Die Allianz kümmert sich
aufrichtig um Menschen, sowohl um 85 Millionen Privat- und Firmenkunden als auch um mehr als 142.000
Mitarbeiter. Die Allianz fördert eine Unternehmenskultur, die ihre Mitarbeiter befähigt, gemeinsam Großes zu
erschaffen, Höchstleistungen zu erzielen, neue Wege zu gehen und die Branche herauszufordern. Wir streben
danach, der vertraute Partner an der Seite unserer Kunden zu sein und ihnen das Vertrauen zu geben, den nächsten
Schritt zu wagen. Trauen Sie sich, und werden Sie Teil der Allianz Gruppe.

Die Allianz ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Bei uns sind alle willkommen, unabhängig von
Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, Religion,
Behinderung oder sexueller Orientierung.

Die Allianz Deutschland AG ist eines der größten Unternehmen innerhalb der Allianz Gruppe und hat ihren Sitz in
München. Sie bündelt das Sach-, Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft auf dem deutschen Markt. Tragen Sie
dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu stärken, und nutzen Sie unsere vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten. Mit unseren vielfältigen Zusatzleistungen unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf.



Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie unter
https://careers.allianz.com.

Allianz Deutschland AG
München Unterföhring


