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Wer ist die LEIPA?
Die LEIPA GROUP ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit über 170 Jahren Leidenschaft für umweltschonende
Prozesse und Technologien.
Dies und unser eigener Anspruch sind die beste Grundlage für hervorragende Produkte rund um das Thema Papier und
Packaging auf 100 % Recyclingbasis sowie für innovative Lösungen aus dem Bereich der ﬂexiblen Verpackungen.
Unsere Produkte begeistern! Damit dies so bleibt, investieren wir fortlaufend in bestehende bzw. neue Fertigungsanlagen und
in das Knowhow unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das Ergebnis sind State-of-the-Art-Produkte unter Nutzung der modernsten Technologie.
LEIPA steht für Verlässlichkeit! Deshalb haben wir den gesamten Kreislauf im Griﬀ: vom Rohstoﬀ über die Aufbereitung und
Produktion hin zum Vertrieb, zur Logistik und schließlich zur Wiederverwertung. Wir arbeiten kontinuierlich an der
Verbesserung der Prozesse, damit auch weiterhin alles optimal Hand in Hand greift.
Mit über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht die LEIPA Unternehmensgruppe ein Geschäftsvolumen von
850 Millionen Euro. Als europäischer Marktführer verwandeln wir dabei jedes Jahr bald 1,5 Mio. Tonnen Altpapier zurück in
hochqualitative Papier- und Verpackungslösungen.
Ausbildung wird bei der LEIPA großgeschrieben: Am Standort Schrobenhausen bilden wir sowohl im kaufmännischen als auch
im gewerblichen Bereich in fünf Berufen aus.
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Wer ist die LEIPA Logistik?
Die LEIPA Logistik GmbH ist der Logistikdienstleister in der LEIPA GROUP. Unser Kerngeschäft ist die weltweite Trimodale
Logistik - also per Straße, Schiene und auf dem Wasserweg. Jährlich befördern wir mehr als 1 Mio. Tonnen Güter. Wir stehen
für mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Warenverkehr und bieten ganzheitliche Logistikkonzepte rund um das
Thema Papier sowie alle anderen Stückgüter.
Die LEIPA Logistik ist dabei ein wichtiges Bindeglied und stets bestrebt, logistische Lösungen hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit in der Unternehmensgruppe sowie der Zufriedenheit der Endkunden zu ﬁnden.
Unsere deutschen Standorte beﬁnden sich in Schrobenhausen und Schwedt (Brandenburg). Zudem verfügen wir über ein
großes und modernes Außenlager in Köln. Mit über 300 Mitarbeitern/innen erwirtschaftet die LEIPA Logistik GmbH einen
Umsatz von fast 60 Millionen Euro p. a. Zum Fuhrpark der LEIPA Logistik gehören 30 eigene LKWs sowie eine Vielzahl an
Gabelstaplern.
An unserem Standort in Schrobenhausen bilden wir bei der LEIPA Logistik GmbH in zwei Berufsfeldern aus.

Werde Teil des LEIPA Teams!
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Was macht eine Ausbildung bei der LEIPA so interessant?
- eine Vielzahl an Ausbildungsberufen
- umfangreiche Ausbildung in allen Verwaltungs-, Produktions-, Technik- und Logistikbereichen des Unternehmens
- tariﬂiche Ausbildungsvergütung ab über 800 € brutto/Monat
- Zusatzleistungen (z. B. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, kostenlose Arbeitskleidung, Übernahme von Wohnheimgebühren)
- moderne Produktionseinrichtungen und Ausbildungsräume
- Betreuung durch Ausbilder und Fachausbilder
- Kooperation mit verschiedenen anderen Unternehmen und Bildungseinrichtungen
- Bearbeitung eigener Projekte
- Organisation einer Jugend- und Auszubildendenvertretung
- zusätzliche Qualiﬁkationslehrgänge und Fachexkursionen
- Teilnahme an Lehrgängen zur Prüfungsvorbereitung
- Sonderurlaube bei besonders guten schulischen Leistungen
- Möglichkeit für einen frühzeitigen Abschluss
- Bei guten persönlichen und fachlichen Leistungen besteht die
Möglichkeit der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis!
- Sicherheit und Perspektive eines international agierenden
Familienunternehmens
- Unternehmenswerte wie z. B. Qualität, Respekt und Vertrauen
Auf den nächsten Seiten stellen wir dir die unterschiedlichen
Ausbildungsberufe vor.
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Papiertechnologe
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Theoretische Ausbildung: Papiermacherzentrum
Gernsbach (Baden-Württemberg)

Papiertechnologen richten weitgehend automatisierte
Maschinen und Anlagen ein, bedienen und überwachen sie, prüfen die Qualität und kontrollieren Messund Prüfanzeigen.

Die Unterkunft während der Berufsschule erfolgt im
Wohnheim der Berufsschule.

Du bereitest das Altpapier auf und mischt es mit Füllund Hilfsstoﬀen. In der Papiermaschine wird das Gemisch entwässert und gepresst, die getrockneten
Papierbahnen werden auf riesige Tamboure gewickelt.

Du solltest Papiertechnologe werden, wenn:
- du dich vor keiner Herausforderung fürchtest und
computerbegeistert bist.
- Reaktionsgeschwindigkeit zu deinen Stärken
gehört.
- du handwerkliches Geschick und technisches
Verständnis besitzt.
- du Interesse an chemischen und physikalischen
Prozessen hast.
- Mathematik, Physik, Chemie, Deutsch und Sport
zu deinen Lieblingsfächern gehören.
- du dich gesundheitlich ﬁt fühlst und auch kein
Problem damit hast, in Schichten zu arbeiten.

Danach wird das Papier in die vom Kunden gewünschten Breiten geschnitten und wieder aufgewickelt. Das
Endprodukt wird verpackt und muss fachgerecht
gelagert werden.
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Maschinen- und Anlagenführer
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Theoretische Ausbildung: nach Klassenstärke
(Ingolstadt oder andere Orte)

Maschinen- und Anlagenführer bedienen und überwachen die Produktionsanlagen und Fertigungsprozesse.
Du richtest die Maschinen nach Kundenwünschen ein
und sorgst für einen reibungslosen Ablauf des
Produktionsprozesses bis hin zur Ausrüstung der
Fertigwaren. Außerdem bist du für die Bereitstellung
der für die Produktion benötigten Materialien verantwortlich.

Du solltest Maschinen- und Anlagenführer werden,
wenn:
- du dich vor keiner Herausforderung fürchtest und
computerbegeistert bist.
- Reaktionsgeschwindigkeit zu deinen Stärken gehört.
- du handwerkliches Geschick und technisches
Verständnis besitzt.
- dich vorgeschriebene Prozesse und Hygienevorschriften nicht abschrecken
- du dich gesundheitlich ﬁt fühlst und auch kein
Problem damit hast, in Schichten zu arbeiten.

Daneben bist du für die Reinigung und Wartung der
Maschinen zuständig und unterstützt bei Reparaturen.
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Industriekaufmann
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Theoretische Ausbildung: Staatliche Berufsschule
Neuburg

Industriekauﬂeute führen organisatorische und
kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten aus. Während
deiner Ausbildung durchläufst du alle kaufmännischen
Abteilungen. Vom Einkauf der Rohmaterialien bis hin
zum Verkauf des Endproduktes lernst du dabei alle
betrieblichen Abläufe und Tätigkeiten kennen.

Du solltest Industriekaufmann werden, wenn:
- du Interesse für die Arbeit am Computer und im
Büro aufweist.
- du Freude an Teamarbeit mitbringst aber auch gerne
eigenständig arbeitest.
- du ein großes Verantwortungsbewusstsein und eine
gute Auﬀassungsgabe hast.
- du ein gutes Zahlenverständnis und eine gewählte
Ausdrucksweise besitzt.
- für dich ein freundlicher Umgang mit Kollegen und
Geschäftspartnern selbstverständlich ist.
- du sorgfältig und strukturiert arbeitest.
- BWR, Deutsch und Fremdsprachen zu deinen
Lieblingsfächern gehören.

Zusätzlich erhältst du einen Einblick in die Personalwirtschaft, in den Ablauf der Zahlungsvorgänge des
Unternehmens sowie in die Annahme der Rohstoﬀe
und den Versand der Fertigwaren.
Als Experte für Kommunikation verfasst du sowohl
Geschäftsbriefe als auch E-Mails.

9

Elektroniker für Betriebstechnik
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Theoretische Ausbildung: 1. Ausbildungsjahr: Staatl.
Berufsschule Neuburg a. d Donau
2. - 4. Ausbildungsjahr: Staatl. Berufsschule
Pfaﬀenhofen a. d. Ilm

Als Elektroniker für Betriebstechnik heißt es nicht nur
Birne rein und raus. In diesem Beruf erlernst du
beispielsweise das Installieren, Warten und Reparieren
elektrischer Betriebs- und Produktionsanlagen. Diese
müssen oft auch mit mess-, steuerungs- und
regelungstechnischen Einrichtungen ausgestattet
werden.

Du solltest Elektroniker werden, wenn:
- du ﬁt im Umgang mit dem Computer bist, aber auch
körperliche Arbeit magst.
- du ein gutes technisches Verständnis und
handwerkliches Geschick hast.
- du über ein logisches und abstraktes Denkvermögen
verfügst.
- du konzentriert und mit großer Sorgfalt arbeitest.
- du Interesse an physikalischen Prozessen hast.
- Mathematik, Physik, Deutsch und Sport zu deinen
Lieblingsfächern gehören.

Dadurch wird dir gleichzeitig der richtige Umgang mit
Metall vermittelt und du lernst technische Pläne und
Schaltunterlagen zu lesen und selbst zu erstellen.
Das computerunterstützte Programmieren ist ein
weiterer Bestandteil der Ausbildung.
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Industriemechaniker
Als Industriemechaniker montierst, wartest und
reparierst du Maschinen und Anlagen.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Theoretische Ausbildung: Staatliche Berufsschule
Neuburg

Du lernst feilen, sägen, bohren, schweißen, fräsen,
schleifen und drehen.

Du solltest Industriemechaniker werden, wenn:
- du gut in Zusammenhängen denken kannst.
- du eine hohe Problemlösungskompetenz und
Ausdauer hast.
- du auch unter Zeitdruck einen kühlen Kopf bewahrst.
- du handwerkliches Geschick und technisches
Verständnis besitzt.
- du Interesse an physikalischen Prozessen hast.
- Mathematik, Physik, Deutsch und Sport zu deinen
Lieblingsfächern gehören.

Dir wird gezeigt, wie man Bauteile und Baugruppen
fertigt und montiert. Winkelberechnungen, Längenbestimmungen und Schaubildanalysen gehören zu
deinen täglichen Aufgaben und auch Arbeiten am
Computer erwarten dich.
Du wirst elektropneumatische und -hydraulische
Schaltungen bauen und auf Störungen überprüfen.
Du lernst, Fehler und Störungen festzustellen,
einzugrenzen und zu beheben.
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Fachlagerist
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Theoretische Ausbildung: Berufsschule II, Ingolstadt

Als Fachlagerist lagerst du die Roh- und Fertigmaterialien auf dem jeweilig vorgeschriebenen
Lagerplatz sachgerecht ein.

Du solltest Fachlagerist werden, wenn:
- du gern praktisch arbeitest und gut zupacken kannst.
- du sorgfältig und umsichtig arbeitest und strukturiert
und ordnungsliebend bist.
- du prüfende und kontrollierende Tätigkeiten magst.
- du über eine gute körperliche Konstitution verfügst
und auch kein Problem damit hast, in Schichten zu
arbeiten.

Für die Versendung an unsere Kunden stellst du
die Ladung aus den verschiedenen Lagerorten
und unserem Hochregallager zusammen und
buchst die jeweiligen Paletten und Rollen mittels
Scanner für unseren Versand ein, damit dieser die
Ladungspapiere erstellen kann.
Du bist für die Ladungssicherung beim Verladen
auf den LKW zuständig, sodass keine Rolle auf
ihrer Reise verrutscht oder beschädigt wird.
Gabelstapler mit Rollenklammer und andere
Flurförderzeuge sind deine ständigen Begleiter.
Bei guten schulischen Leistungen kannst du nach
der Ausbildung dein Wissen zur Fachkraft für
Lagerlogistik innerhalb eines Jahres erweitern
und einen weiteren Berufsabschluss erlangen.
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Fachkraft für Lagerlogistik
Als Logistikexperte lagerst du die Papierrollen auf dem
jeweiligen Lagerplatz sachgerecht ein.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Theoretische Ausbildung: Berufsschule II, Ingolstadt

Für die Versendung an unsere Kunden stellst du die
Ladung aus den verschiedenen Lagerorten zusammen.

Du solltest Fachkraft für Lagerlogistik werden, wenn:
- du gern praktisch arbeitest u. gut zupacken kannst.
- du technisch talentiert bist.
- du sorgfältig und umsichtig arbeitest und strukturiert
und ordnungsliebend bist.
- du in der Lage bist, kaufmännisch zu denken.
- du prüfende und kontrollierende Tätigkeiten magst.

Du bist für die Ladungssicherung beim Verladen auf den
LKW zuständig, sodass keine Rolle auf ihrer Reise
verrutscht oder beschädigt wird.
Du bearbeitest Versand- und Begleitpapiere und
beachtest Normen, Maße, Mengen- und Gewichtseinheiten und kennst dich mit Zoll- und Gefahrgutvorschriften aus.
Gabelstapler mit Rollenklammer und andere Flurförderzeuge sind deine ständigen Begleiter.
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Deine Bewerbung
Wenn du auf den Seiten zuvor einen Ausbildungsberuf gefunden hast, der dich interessiert, dann bewirb dich bis zum
31. Oktober für eine Ausbildung ab 1. September des folgenden Jahres.
Für eine Ausbildung bei LEIPA und LEIPA Logistik benötigst du einen guten Abschluss der 9. oder 10. Klasse
(speziﬁsch je nach Ausbildungsberuf). Natürlich erwarten wir in allen Ausbildungsberufen von unseren Auszubildenden
Engagement, Motivation, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und höﬂiche Umgangsformen.
Deine Bewerbungsunterlagen mit
- Bewerbungsschreiben und Lebenslauf
- Kopien des letzten Schulzeugnisses oder anderer Abschlüsse
- Beurteilungen und Praktikumsnachweise
übersende uns bitte vorzugsweise über unser Bewerbungsformular auf www.leipa.com/karriere
oder per Post an: LEIPA Georg Leinfelder GmbH | Personalabteilung | Aichacher Str. 8 | 86529 Schrobenhausen
Hast du noch Fragen? Dann kannst du uns auch gern anrufen unter: +49 8252 896-1218 oder eine E-Mail an
jobs@leipa.com senden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Mehr Infos ﬁndest du unter www.leipa.com!
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Wusstest du, dass...
... du bei der Ausbildung zum Papiertechnologen mit mittlerem Bildungsabschluss die Möglichkeit hast, während der
Ausbildung, zusätzlich zum Berufsabschluss, die Fachhochschulreife zu erlangen?
... ein voll aufgewickelter Tambour (Papierrolle) 85 Tonnen Papiergewicht hat?
Dies entspricht einem Gewicht von rd. 15 ausgewachsenen Elefanten.
... du bei besonders guten Leistungen die Ausbildung in allen Ausbildungsberufen um ein halbes Jahr verkürzen kannst?
... es auch kompostierbare Verpackungen gibt?
Diese werden aus biologisch abbaubaren Materialien hergestellt.
... der Flipﬂop nicht nur ein beliebter Schuh, sondern auch eine elektronische Schaltung ist?
... Elektromobilität in der Papierlogistik seine Grenzen hat?
Die Produktgewichte und die Stapelhöhen erfordern einen anderen Antrieb, da sonst
die Batterie in deinem Gabelstapler nach zwei Stunden schon am Ende wäre.
... es ca. 37 verschiedene Gabelstaplerarten gibt?
Mindestens drei davon wirst du bei uns beherrschen lernen.

Foto: shutterstock
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Gestalte deine Zukunft! Jetzt!

95

% Übernahmequote

25

Azubis aktuell in Ausbildung

10

Azubi-Neueinstellungen pro Jahr

