
 

A U S B I L D U N G s - 
Plätze f r e i !

 

H e r b s t  2 0 2 2

» bist du ein vollwertiger Mitarbeiter, keine Aushilfskraft.  
             » arbeitest du in einem lockeren und respektvollen Umfeld.
    »  hast du einen strukturierten Ausbildungsplan und jederzeit  

einen persönlichen Ansprechpartner.

Als Azubi in der GemeindebriefDruckerei …



Als GemeindebriefDruckerei produzieren wir  
mit unseren 80 Mitarbeitern Gemeindebriefe für  
über 5.000 Kirchengemeinden aus ganz  
Deutschland. Klar, dass hohe Qualität und  
Zuverlässigkeit bei unserer Arbeit mit an  
erster Stelle stehen. Doch auch ein starkes  
Miteinander macht unser Unternehmen  
zu einem zukunftsfähigen und beliebten  
Arbeitgeber. Wir schaffen Perspektiven, haben  
ein offenes Ohr für Ideen und wertschätzen  
das, was unsere Mitarbeiter tun.

Das sehen nicht nur wir so, sondern beweist  
auch die Auszeichnung von Great Place To Work  
als „Beste Arbeitgeber 2022“ in zwei Kategorien.

DAS SIND WIR!



DEIN ANSPRECHPARTNER:

Bei allen Fragen rund um unsere Stellenangebote und Ausbildungsplätze ist 
unsere Personalreferentin, Imke Sakautzky, für dich da.

 0 58 38 / 99 08 - 508     bewerbungen@gemeindebriefdruckerei.de
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HIER FINDEST DU UNS –  
GANZ IN DEINER NÄHE:

DAS SIND WIR!



  

  Ein Ausbildungsvertrag mit 30 
Urlaubstagen, Weihnachts- und  
Urlaubsgeld, sowie 40 € vermögens- 
wirksame Leistungen. 

 

           Jeder von uns macht Fehler. Unser 
Fokus liegt aber darauf, Lösungen zu  
finden und dabei gehen wir ehrlich und  
respektvoll miteinander um.

  Persönliche Entwicklung wird bei  
uns groß geschrieben und aktiv durch  
jährliche Entwicklungsgespräche, Mitarbei-
terschulungen und individuelle Weiter- 
bildungen unterstützt.

 Da wir ein familiengeführtes Unter-
nehmen sind, profitieren wir als Team von 
kurzen Entscheidungswegen, flachen Hier-
archien und verlässlichen Aussagen – alles 
unter einem Dach.

  Unsere Mitarbeiter dürfen sich jeder-
zeit am kostenlosen Wasser, Tee und Kaffee 
bedienen. Kleine Snacks werden zum Selbst-
kostenpreis angeboten. 

  Regelmäßige Firmen- und Abteilungs-
events sorgen für unser Wir-Gefühl.

  Optimierungen gehören für uns zum 
Alltag: jeder Mitarbeiter kann und soll Ideen 
einbringen und den Unternehmensfortschritt 
mitgestalten – „das war schon immer so“ 
gibt es bei uns nicht!

  Im Arbeitsalltag kleiden wir uns leger 
und pflegen eine offene Duz-Kultur.

  Wir pflegen ein offenes und herzliches 
Miteinander: Wir wollen, dass du dich bei uns 
wohl fühlst.

DEINE VORTEILE  
BEI UNS



ZUSÄTZLICH FÜR AZUBIS: 

  Die Anschaffungskosten für  
deine Schulbücher für die Berufsschule 
übernehmen wir.

  Wir bilden für uns aus.  
Schließt du deine Ausbildung gut ab,  
erwartet dich ein unbefristetes  
Arbeitsverhältnis.

  Du wirst fair bezahlt.  
Dein Bruttolohn beträgt im:  
1. Ausbildungsjahr 1.008,46 €/Monat 
2. Ausbildungsjahr 1.059,59 €/Monat 
3. Ausbildungsjahr 1.110,72 €/Monat

ZUSÄTZLICH IN DER PRODUKTION:

 
  Bei uns wird die Arbeitskleidung  

nicht nur kostenlos zur Verfügung gestellt,  
wir übernehmen auch Reinigung und  
Reparaturen für dich.

  Durch regelmäßige Wartungen  
sind unsere modernen Maschinen top  
gepflegt, damit du effizient und sicher  
arbeiten kannst.

ZUSÄTZLICH IN DEN BÜROS:

  Dein Arbeitsplatz ist mit einem  
höhenverstellbaren Schreibtisch,  
zwei Monitoren und einem PC der  
neuesten Generation ausgestattet.

DEIN ANSPRECHPARTNER:

Bei allen Fragen rund um unsere Stellenangebote und Ausbildungsplätze ist 
unsere Personalreferentin, Imke Sakautzky, für dich da.

 0 58 38 / 99 08 - 508     bewerbungen@gemeindebriefdruckerei.de



 VERANTWORTUNG  
    UND NACHHALTIGKEIT

SOZIALES: 
Die Mitarbeiterzufriedenheit ist ein Schlüs-
sel zum Erfolg unseres Unternehmens – 
davon sind wir überzeugt. Wir bauen auf 
das Potenzial, die Fähigkeiten, die Moti-
vation und das Engagement unserer Be-
schäftigten, sowie auf die Kompetenzen 
unserer Führungskräfte. Die gemeinsam 
erarbeiteten Unternehmenswerte ermög-
lichen einen respektvollen, zielorientierten 
und offenen Umgang miteinander. Die Mög-

lichkeit der aktiven Mitge-
staltung im Unternehmen, 
Fort- und Weiterbildungen 
um individuelle Stärken zu 
fördern, transparente und 
flache Führungsstrukturen 
sowie ein attraktives und 
gesundes Arbeitsumfeld tra-
gen zu einer lebendigen und 

fortschrittlichen Unternehmenskultur bei. 
Vor diesem Hintergrund freut es uns sehr, 
dass wir im April 2022 von Great Place To 
Work in der Kategorie „Beste Arbeitgeber 
Industrie und Fertigung“ wie auch „Beste 
Arbeitgeber Niedersachsen-Bremen“ aus-
gezeichnet wurden.

ÖKOLOGIE: 
Wir pflegen als Unternehmen einen rück-
sichtsvollen Umgang mit natürlichen Res-
sourcen. Mit den Produkten unserer Na-
turschutzkollektion orientieren wir uns am 
Prinzip der Kreislaufwirtschaft und sind 
seit 2007 mit dem „Blauen Engel“ zerti-

fiziert. Damit erfüllen wir 
die anspruchsvollen und 
unabhängigen Kriterien 
des Umweltzeichens der 
Bundesregierung zum 

Schutz von Mensch und Umwelt, die sich 
auf den gesamten Prozess der Herstellung 
unserer Produkte bezieht.
Für den Versand unserer Pakete arbeiten 
wir mit dem Paketdienstleister DHL zu-
sammen und nutzen die klimaneutrale 
Versandoption GoGreen. Den gesamten 
Strombedarf des Unternehmens decken 
wir mit dem Ökostrom Angebot der LSW 
Energie GmbH & Co. KG, und mit der ak-
tuell entstehenden Photovoltaikanlage 
auf unserem Hallendach werden wir einen 
großen Teil der benötigten Energie für un-
sere Produktion mit erneuerbarer Energie 
selbst erzeugen.



 VERANTWORTUNG  
    UND NACHHALTIGKEIT

Weiterführende Infos unter:  
www.GemeindebriefDruckerei.de/Verantwortung-Nachhaltigkeit.html

JETZT BEWERBEN 
UND TEIL UNSERES 

TEAMS WERDEN!

ÖKONOMIE: 
Von der Prüfung der eingehenden Kun-
dendaten über den Druck bis hin zur Wei-
terverarbeitung und Verpackung – alles 
passiert bei uns in Groß Oesingen unter 
einem Dach. Wir arbeiten fast ausschließ-
lich mit Lieferanten aus Deutschland und 
mit einigen Lieferanten aus der EU zu-
sammen, pflegen einen intensiven Kon-
takt und transparente Strukturen.
Als zukunftsorientiertes Unternehmen in-
vestieren wir regelmäßig in den Ausbau 
unserer Produktionsstätte und unseres 
Maschinenparks. Die ständige Optimie-
rung aller Prozesse führt darüber hin-
aus zu einer stetig verbesserten 
Energieeffizienz.

Unser Ziel, ein nachhaltiges Unterneh-
men zu sein, bedeutet, dass wir uns auf 
Prozesse einlassen, die immer wieder Ver-
änderungen und Herausforderungen mit 
sich bringen. 

Wir haben dieses Ziel fest im Blick und 
arbeiten konsequent an der Umsetzung.  
Mit Begeisterung!



      UNSER ZIEL: 
WIR BILDEN AUS,  
UM ZU ÜBERNEHMEN

Eigener Ausbildungsplan: 
Damit wir nach erfolgreich abgeschlosse-
ner Ausbildung gute Fachkräfte haben, 
wurde für jeden Ausbildungsberuf ein Aus-
bildungsplan entwickelt, der alle relevan-
ten Ausbildungsinhalte enthält. Für jeden 
Azubi wird dieser Ausbildungsplan indivi-
duell angepasst, sodass du bestmöglich 
auf die Zwischen- und Abschlussprüfung 
vorbereitet wirst. 

Kennenlernen aller Abteilungen: 
Wir produzieren unsere Druckprodukte an 
einem Standort. Im ersten Lehrjahr der 
Ausbildung durchläufst du als Azubi für ei-
nige Tage auch die Abteilungen außerhalb 
deines Ausbildungsbereichs, um einen Ge-
samtüberblick über alle Arbeitsprozesse zu 
bekommen.

Angehende Fachkraft, keine Aushilfe: 
Auszubildende sind für uns angehende 
Fachkräfte. Von Beginn an beziehen wir 
dich aktiv ein. Wir entwickeln dich zu einem 
selbstständigen und hoch qualifizierten 
Mitarbeiter. Dein Ausbilder steht dir wäh-
rend der gesamten Ausbildung zur Seite.

Weiterbildungen: 
Jedes Jahr findet eine Weiterbildung für 
alle Mitarbeiter statt. Unsere neuen Aus-
zubildenden können die bisherigen Weiter-
bildungen nachholen und an den aktuellen 
Weiterbildungen teilnehmen.  Außerdem 
wird bei jedem Azubi individuell geschaut, 
welche Lehrgänge, Prüfungsvorbereitungs-
kurse etc. sinnvoll sind. Wenn du möchtest, 
kannst du einen Lehrgang zum Ausbil-
dungsbotschafter besuchen und in Zusam-
menarbeit mit der IHK als Botschafter für 
deinen Ausbildungsberuf tätig sein.

Berufsbester: 
In den letzten Jahren haben es Auszubil-
dende aus der GemeindebriefDruckerei 
immer wieder geschafft, als „Berufsbester“ 
die Ausbildung abzuschließen. Wenn du  
viel Ehrgeiz und Fleiß mitbringst, dann  
unterstützen wir dich sehr gerne dabei, 
eine wirklich gute Fachkraft zu werden.

Eigenverantwortliche Projekte umsetzen:
Du bist eine sehr engagierte Person und 
willst mehr machen als nur die Inhalte dei-
ner Ausbildung lernen? Sehr gerne! Wir ha-
ben immer wieder kleinere Projekte, die wir 
an Azubis übergeben, die noch mehr lernen 
wollen als nur ihr Fachwerk.



Lenka Rabba  
an ihrem 
Arbeits- 
platz

Was hast du nicht erwartet?  
Was hat dich überrascht?
Mich hat tatsächlich überrascht, dass die  
Datenprüfung mir persönlich auch gut gefällt.  
Da ich mich mehr für die gestalterischen Aufga-
ben des Berufs des Mediengestalters interessiere 
und dies auch der Fokus meiner Ausbildung sein 
wird, habe ich am Anfang nicht erwartet, dass 
mir auch das Spaß machen wird.

Würdest du die Ausbildung in der Gemeindebriefdruckerei  
weiterempfehlen und wenn ja, warum?
Ich würde eine Ausbildung in diesem Betrieb auf jeden Fall weiter-
empfehlen, wenn man sich für einen dieser Berufe interessiert, da ich 
denke, dass vor allem ein gutes Arbeitsklima und der respektvolle  
Umgang miteinander sehr wichtig sind, um Spaß bei der Arbeit zu 
haben. Und dies ist hier definitiv gegeben.

Wie ist dein Eindruck von unserem Unternehmen?
Schon nach meinem Praktikum hatte ich einen sehr 
guten Eindruck sowohl von der Arbeit selbst als auch 
von dem Umgang miteinander. Dies hat sich für mich 
in den letzten Wochen bestätigt.

Lenka Rabba 
Auszubildende  
Mediengestalterin  
digital & print,  
1. Ausbildungsjahr  

Was war bisher das coolste Erlebnis?
Ich durfte schon an einem Mitarbeiterevent  
teilnehmen, das echt schön war.

Wie gefällt dir dein Start bei uns?
Ich fühle mich hier seit meinem ersten Tag 
sehr willkommen. Die Atmosphäre während 
des Arbeitens ist sehr angenehm, sodass  
es mir wirklich Spaß macht hier zu  
arbeiten. 

Was hast du in den ersten Wochen 
kennen gelernt? 
In meinen ersten Wochen habe ich schon 
viel von dem Betrieb gesehen und die 
Mitarbeiter vor allem aus der Druckvor-
stufe und meiner Abteilung (Marketing) 
kennen gelernt. Außerdem kenne ich 
schon die Abläufe der Datenprüfung.



Du bist dir noch nicht sicher, welche Ausbildung du machen möchtest und ob die Gemeinde-
briefDruckerei der richtige Ausbildungsbetrieb für dich ist? Kein Problem! Nach telefonischer 
Absprache führen wir dich gerne durch alle Abteilungen und geben dir einen kleinen Einblick 
in unseren Arbeitsalltag.

  
  Auf den nächsten Seiten findest du eine Übersicht 
  der offenen Ausbildungsstellen 2023.

Würdest du die Ausbildung bei uns  
weiterempfehlen? Und wenn ja, warum?
Ich würde die Ausbildung in der Gemeindebrief-
Druckerei auf jeden Fall weiterempfehlen, da 
man hier eine umfangreiche und interessante 
Ausbildung durchläuft und auch als Azubi ernst 
genommen und wertgeschätzt wird.

Martin Ochsner 
Auszubildender  
Fachkraft für Lagerlogistik,  
3. Ausbildungsjahr  

Welche Tipps hast du für alle auf Lager, die sich  
für eine Ausbildung hier interessieren?
Das Angebot, sich die Gemeindebriefdruckerei 
anzuschauen, nutzen und sich ein eigenes Bild von 
der Firma zu machen. Wir sind viel innovativer und 
moderner, als ich gedacht hätte.

Wieso sollte sich ein Schüler bei uns für  
einen Ausbildungsplatz bewerben?
Wir sind ein junges Team mit einem lockeren 
Umgang, es macht Spaß zusammen zu arbeiten. 
Darüber hinaus wird sich viel Zeit genommen, das 
benötigte Fachwissen strukturiert zu vermitteln. 

Wie würdest du uns als Unternehmen 
beschreiben? Was zeichnet uns aus?
In der Firma haben wir einen offenen 
Umgang untereinander, durch die flache 
Hierarchie gibt es kurze Entscheidungs-
wege. Alles wird optimiert, jeder kann 
Ideen für Verbesserungen einbringen.

Was war bisher dein coolstes Erlebnis?
Die Zusammenlegung der beiden Logistik 
Abteilungen, so wurde der Arbeitsbereich 
in der Logistik noch spannender.

Welche Aufgaben machen dir in deiner 
Ausbildung besonders Spaß?
Als Logistiker sind meine Aufgaben 
total abwechslungsreich. So haben wir 
viele verschiedene Aufgaben, die mir be-
sonders Spaß machen, wie: Warenannah-
me, Plattenbelichtung und die interne 
Logistik.



FOLGENDE BERUFE  
BILDEN WIR AUS:

Mediengestalter 

  digital & Print

Medientechnologe  Druckverarbeitung

  Fachinformatiker 

Systemintegration

Fachkraft für Lagerlogistik

Medientechnologe Druck

       Fachinformatiker  

Anwendungsentwicklung

Stelle für 2023 noch frei ...  :)

Stelle für 2023 noch frei ...  :)

Stelle für 2023 noch frei ...  :)

m/w/d

m/w/d

m/w/d

m/w/d

m/w/d

m/w/d



 
                                Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

                 
     ORGANISATIONSTALENT 

                   
                   

         für die AUSBILDUNG zur 

                   
          

Wir suchen ein

AUSBILDUNGSBEGINN 

01.08.2023

Überall dabei
Überall gebraucht



  Carl-Hahn-Schule in Wolfsburg

   1. Lehrjahr: 2 Tage/Woche Berufsschule, 
3 Tage/Woche praktische Ausbildung 
(Betrieb)

  2.+3. Lehrjahr: 1 Tag/Woche Berufs- 
schule, 4 Tage/Woche praktische  
Ausbildung (Betrieb)

INFOS ZUR 
  BERUFSSCHULE

Kein Anschreiben 
notwendig!

Imke Sakautzky, Personalreferentin
bewerbungen@gemeindebriefdruckerei.de  
WhatsApp oder Telefon: 0 58 38 / 99 08 - 508

WIR 

FREUEN UNS 

AUF DICH 

Überall gebraucht
  Du siehst die Arbeit und kannst  
sie dir gut einteilen.

  Du bist zügig unterwegs, hast  
aber auch die Sorgfalt im Blick.

    Du hilfst anderen gern und kannst  
mit ihnen gut zusammenarbeiten.

  Du hast Spaß am Bedienen von  
technischen Geräten.

   Du hast einen guten Schulabschluss.

   Du besitzt gute Deutschkenntnisse.

DAS BRINGST DU MIT

  Warenannahme: Lieferungen annehmen 
und abladen, Wareneingangskontrolle 
durchführen.

  Lagerung: Ware fachgerecht lagern  
und Flurförderzeuge bedienen.

  Innerbetrieblicher Transport: Waren auf 
Paletten im Betrieb transportieren und 
Maschinen mit Material versorgen.

  Organisation: Verbrauchsmaterial  
nachbestellen, Bestände kontrollieren 
und Inventur durchführen, Reklama-
tionsbearbeitung.

  Plattenbelichtung (CTP): Belichtungs- 
und Entwicklungsmaschinen betreuen, 
Wartungen durchführen und für die  
Versorgung der Druckmaschinen 
sorgen.

  Versand: Versandeinheiten erstellen  
und auf LKW‘s verladen.

  Verantwortlich für die Ordnung und 
Sauberkeit der Arbeitsbereiche.

DAS SIND 
DEINE AUFGABEN

Toll! Dann sende uns deinen Lebenslauf und deine letzten beiden  
Schulzeugnisse per Mail an bewerbungen@gemeindebriefdruckerei.de

Oder noch unsicher, aber neugierig?
Dann komm doch einfach mal vorbei, allein oder mit deinen Eltern.  
Ich zeige dir gerne deinen zukünftigen Arbeitsplatz. 
Melde dich bei mir: 

HABEN WIR DICH ÜBERZEUGT?



AUSBILDUNGSBEGINN 

01.08.2023

 
                                Medientechnologen m/w/d

                 
     MASCHINENFLÜSTERER 

                   
                   

         für die AUSBILDUNG zum                           

Wir suchen

MEDIENTECHNOLOGE DRUCKVERARBEITUNG  
AN DER SCHNEIDEMASCHINE

MEDIENTECHNOLOGEN DRUCK AN DER DRUCKMASCHINE



  Große und schnelle Maschinen  
begeistern dich!

  Du hast technisches Verständnis  
und Freude an täglicher  
Detektivarbeit!

  Du bist zuverlässig, sorgfältig  
und genau.

  Freundlichkeit und Neugier  
zeichnen dich aus.

  Du hast (oder bekommst) einen  
guten Schulabschluss.

DAS BRINGST DU MIT

AUSBILDUNGSBEGINN 

01.08.2023

  Du richtest die Maschinen für die  
Produktion ein und bedienst diese  
computergestützt.

  Du steuerst den gesamten Prozess  
an der Maschine.

  Du erkennst und behebst auftretende 
Probleme in der Produktion.

   Du optimierst die Prozesse in  
der Produktion.

   Du wartest und pflegst wertvolle  
Maschinen.

DEINE AUFGABEN

ALS MEDIENTECHNOLOGE

  Johannes-Selenka-Schule in Braunschweig 
oder Axel-Bruns-Schule in Celle

   1. Lehrjahr: 2 Tage/Woche Berufsschule, 
3 Tage/Woche praktische Ausbildung (Betrieb)

  2.+3. Lehrjahr: 1 Tag/Woche Berufsschule, 
4 Tage/Woche praktische Ausbildung (Betrieb)

INFOS ZUR 
  BERUFSSCHULE

Kein Anschreiben 

notwendig!

Imke Sakautzky, Personalreferentin
bewerbungen@gemeindebriefdruckerei.de  
WhatsApp oder Telefon: 0 58 38 / 99 08 - 508

WIR 

FREUEN UNS 

AUF DICH 

Toll! Dann sende uns deinen Lebenslauf und deine letzten beiden  
Schulzeugnisse per Mail an bewerbungen@gemeindebriefdruckerei.de

Oder noch unsicher, aber neugierig?
Dann komm doch einfach mal vorbei, allein oder mit deinen Eltern.  
Ich zeige dir gerne deinen zukünftigen Arbeitsplatz. 
Melde dich bei mir: 

HABEN WIR DICH ÜBERZEUGT?



 

  

Vier Schritte 
            BIS ZU DEINEM  
            AUSBILDUNGSPLATZ:

1. Bewerbungseingang: 
Sende uns deinen Lebenslauf und deine  
letzten beiden Schulzeugnisse per E-Mail an  
bewerbungen@gemeindebriefdruckerei.de

2.  Beantwortung ausgewählter Fragen 
per E-Mail:  
Nach dem Lesen deiner Unterlagen schicken wir dir  
per E-Mail ausgewählte Fragen, um dich noch besser  
kennen zu lernen.

3. Kennlerntag:   
An einem Kennlerntag erwarten dich bei uns verschiedene  
praktische und theoretische Aufgaben sowie ein persönliches Gespräch.

4. Praktikum: 
In einem 2-wöchigen Praktikum lernst du dein zukünftiges Team und 
unsere Firma kennen. Du lernst ganz praktisch die Tätigkeiten in deinem 
Ausbildungsberuf kennen und kannst so entscheiden, ob dies der richtige 
Ausbildungsberuf für dich ist. Und auch für uns ist das Praktikum hilfreich, 
um eine gute Entscheidung treffen zu können.

     
       Der Ausbildungsplatz
             gehört dir! 

www.GemeindebriefDruckerei.de  |  Eichenring 15a  |  29393 Groß Oesingen


