
Unsere AUsbildUngs-
möglichkeiten
kaufmännische Ausbildung

 § Industriekaufleute

 § Einzelhandelskaufleute

it-berufe
 § Informatikkaufleute

 § Fachinformatiker* 

Systemintegration

 § Fachinformatiker 

Anwendungsentwicklung

technische berufe
 § Medientechnologe Druck

 § Medientechnologe 

Druckverarbeitung

Praktika
 § Wirtschaftspraktika

 § Praxissemester

 § Berufsorientierung 

WAs Wir bieten
 § Ein innovatives Team 

 § Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten

 § Ein Einblick in die Arbeit eines 

internationalen Print- u. Medien-

unternehmens

 § Ein kreatives und kollegiales Umfeld

 § Gute Zukunftsperspektiven

 

WAs dU mitbringst
 § Interesse an der Print- und 

Medienbranche

 § Eigeninitiative

 § Spaß und Freude an der Arbeit

 § Zielstrebigkeit, Motivation und 

Engagement

 § Teamspirit

neUgierig geWorden?  
Dann bewirb dich bei uns und werde Teil 

unseres Teams! Weitere Informationen zu 

unseren Karrieremöglichkeiten findest du 

unter eversfrank.com oder in unserer 

Ausbildungs-broschüre.

Bei Fragen zu unserem Unternehmen, Ein- 

stiegschancen oder dem Bewerbungsver-

fahren kannst du dich gerne an uns 

wenden.

Eversfrank Meldorf | Evers-Druck GmbH

Ernst-Günter-Albers-Straße

25704 Meldorf

Jessica Altbürger

Tel. 04832 608-141

ausbildung-meldorf@eversfrank.com

Die Eversfrank Gruppe hat sich von  

einer kleinen Druckerei, die 1911  

gegründet wurde, zu einem interna- 

tional agierenden Medienunternehmen 

entwickelt. Heute sind wir mit 1.200 

Mitarbeitern an 10 Standorten in  

5 Ländern vertreten und neben Druck 

und Medien auch im Bereich Umwelt 

tätig. Und das ziemlich erfolgreich.

Als attraktiver großer Arbeitgeber in der  

Region bieten wir dir eine moderne Berufs-

ausbildung von höchster Qualität, die dir 

beste Aussichten für die Zukunft eröffnet.

Ob technisch oder kaufmännisch, ob als 

Mitglied unserer IT oder unseres Einzelhan-

del-Teams: wir bieten dir spannende und 

vielfältige Chancen, um direkt nach der 

Schule erste berufliche Erfahrungen zu 

sammeln und in eine aufregende, erleb-

nisreiche Zukunft zu starten.

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, unsere 

Auszubildenden, Studenten und Bachelo-

randen aktiv in den Unter nehmensprozess 

 einzubinden, ihnen umfassende Weiterbil-

dungsmöglichkeiten anzubieten und sie 

für die Arbeitswelt zu begeistern.

Michael Peters

Tel. 04832 608-154

AUsbildUng bei eversfrAnk.

gemeinsAm hoch hinAUs.

eversfrank.com* Wir verwenden hier das generische Maskulinum im neutralen Sinne,  
     um die Texte leichter lesbar zu  machen. Wir bitten um Verständnis.

http://www.eversfrank.com
https://www.eversfrank.com/fileadmin/Content/EFG/Downloads/CXI_Paper/cx-epaper-EFG_DE/index.html?pub=Zukunft

