
Glas gilt heute als Zukunfts-Werkstoff. Es
besteht ausnatürlichen, unendlich vorhan-
denen Rohstoffen, ist perfekt recyclebar,
damit nachhaltig und umweltfreundlich.
Dass Glas zukunftsweisend ist, zeigt sich
nicht nur bei High-Tech-Glasfaserkabeln.
Das gilt auch ganz bodenständig für Gläser
und Flaschen, in denen Lebensmittel ver-
packt sind.

In Wirges werden solche Glasverpackun-
gen hergestellt. Täglich, millionenfach. Das
Werk der Verallia Gruppe, eines von vieren
bundesweit, ist dabei spezialisiert aufWein
und Sektflaschen.

Glas wird aus Sand gemacht – heißt es. Die
VeralliaDeutschlandAG istdabei schonseit
Jahrzehnten führend im Recyclingbereich.
Deshalb ist der wichtigste Rohstoff heute
das gesammelte Recyclingglas. Es kann be-
liebig oft ohne Qualitätseinbuße wieder-
verwendet werden. Lebensmittel, die in
Glas verpackt sind, sind daher am besten
geschützt. Glas reagiert einfach gar nicht
mit dem Inhalt. Der gute Geschmack bleibt
unverfälscht erhalten.

Im Werk Wirges ist man sich durchaus be-
wusst, dass man höchsten Qualitätsan-
sprüchen genügen muss, weil man für die
Lebensmittelindustrie arbeitet. Strenge
Hygienestandardsgelten imgesamtenPro-
duktionsbereich. Großer Wert wird auch
auf Arbeitssicherheit gelegt. Die rund 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
mit fast 1.600 Grad heißem Material.

Dass man in Wirges auf die Zukunft ausge-
richtet ist, zeigt sich nicht nur in den Berei-
chen Qualität, Nachhaltigkeit und Gesund-
heit. Immer wichtiger wird, sich für die an-
spruchsvollen Aufgaben den richtigen
Nachwuchs zu sichern. Verallia betreibt in
Wirges eine eigene Ausbildungswerkstatt
mit professioneller Ausstattung.

Im Unternehmen sieht man sich heute gut
gerüstet für die Herausforderungen der
Zukunft. Glas liegt im Trend, dank Wertig-
keit und Nachhaltigkeit. Die Produktions-
anlagen sind mit hohem Investitionsauf-
wand modernisiert und energiesparend
ausgerichtet. Das sind gute Gründe für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vertrau-
ensvoll in die Zukunft zu schauen.

AUSBILDUNGSBERUFE
Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Glastechnik

Industriemechaniker (m/w/d)
Einsatzgebiet Instandhaltung

Mechatroniker (m/w/d)

Maschinen- & Anlagenführer (m/w/d)
Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Einsatzgebiet Schalt- und Steueranlagen

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

INTERESSE?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewer-
bungsunterlagen mit tabellarischem
Lebenslauf und Kopien der zwei letzten
Zeugnisse.
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