
 

Ausbildung Verfahrensmechaniker für 
Glastechnik (m/w/d) 

Wer ist Ardagh? 

Die Ardagh Group ist ein weltweit führender Hersteller von Glas- und Metallverpackungslösungen. 
Wir beliefern die größten Unternehmen in den Branchen Lebensmittel, Getränke und Consumer 
Care. An unseren 13 Standorten in Deutschland arbeiten wir mit über 3.400 Mitarbeitern und ca. 
150 Auszubildenden in 15 Ausbildungsberufen an unserem Erfolg. 

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams am Standort Germersheim suchen wir zum          
1. August 2022 einen Auszubildenden Verfahrensmechaniker für Glastechnik (m/w/d). 

Wie du dich einbringen kannst, ist hier glasklar: 

 Du sorgst für Robustheit und Durchblick, wenn du bei der Herstellung und Veredlung von 
Glasprodukten entsprechende Gemenge für die Glasschmelze aufbereitest und die 
Glasprodukte anschließend auf ihre Qualität kontrollierst 

 Ebenso tatkräftig verarbeitest du Metall – maschinell wie manuell 
 Tiefer und tiefer steigst du in die Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik, die 

Programmierung von Kleinsteuerungen sowie in den Aufbau von und die Fehlersuche an 
Pneumatik-, Elektropneumatik- und Hydraulikschaltungen ein 

 Danach kannst du die technischen Systeme und Produktionsanlagen einrichten, umrüsten, 
in Betrieb nehmen und instand halten sowie Fehler und Störungen feststellen und beheben 

 Nicht zuletzt liest und erstellst du technische Unterlagen und planst Arbeitsabläufe 

Damit bist du bei uns genau richtig: 

Du brennst für technische Zusammenhänge und Prozesse und beeindruckst mit deiner logischen 
Denkweise genauso wie mit deinem technischen Verständnis. Du hast einen guten Hauptschul- 
oder Realschulabschluss in der Tasche und gehst mit Herzblut und Teamgeist ans und ins Werk. 

Bei uns ist das Glas voll: 

 Du erhältst eine Vergütung von 1.010 Euro im ersten, 1.070 Euro im zweiten und 1.140 
Euro im dritten Ausbildungsjahr 

 Wir bilden für den eigenen Bedarf aus und haben daher eine hohe Übernahmequote 
 Übrigens: Unsere Azubis erzielen überdurchschnittlich gute Ausbildungsergebnisse 
 Deine abwechslungsreiche Ausbildung unterstützen wir durch verschiedene Kurse und 

Workshops 
 Mit unseren Förderprogrammen BSafe und BFit sorgen wir für die Gesundheit, das 

Wohlbefinden und die Sicherheit unserer Mitarbeiter 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann bewirb dich bitte über unsere Internetseite: www.ardaghgroup.com/careers  

Unsere Ansprechpartnerin Christin Frank steht dir bei Fragen oder Problemen unter der 
Telefonnummer 07274/506-312 oder per Mail christin.frank@ardaghgroup.com gerne zur 
Verfügung. 

 


