
Ausbildung und Duales Studium  
bei Sappi Ehingen GmbH

Werde Teil unseres  
starken Teams!
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www.sappi.com/ehingen-mill

Herzlich Willkommen bei Sappi!

•  unsere Papiermaschine drei Stockwerke hoch und 250 m 
lang ist und mehr Regelkreise als ein Jumbojet hat

•  täglich 100 LKWs unser Werk mit Baumstämmen und 
Hackschnitzeln beliefern, die zu Zellstoff und Papier  
weiterverarbeitet werden

•  wir jährlich 24.000 Haushalte mit unserem selbst  
er zeugten Strom versorgen könnten 

•  wir täglich 780 Tonnen Papier herstellen, was einer  
Länge von 1.500 Kilometern entspricht, also der  
Entfernung von Berlin nach Rom 

•  wir 24 Stunden pro Tag, an 365 Tagen pro Jahr  
pro duzieren

Sappi Europe ist der führende europäische Hersteller von  
gestrichenen Fein- und Spezialpapieren, die für Premium-
magazine, Kataloge, Bücher, Kartonagen und High-End- 
Druck werbung verwendet werden. Mit dem Hauptsitz 
in Brüssel ist Sappi Europe bekannt für Innovation und 
Qualität. 

Sappi Ehingen GmbH beschäftigt über 500 Mitarbeitende 
und ist eines der zehn europäischen Sappi-Werke.  
Rund 35 Auszubildende, zu denen auch die dualen Studie-
renden zählen, genießen derzeit bei uns eine vielseitige 
und bereichs  übergreifende Ausbildung. 

?Wusstest 
du, dass…

www.sappi.com/ehingen-mill


Ich mache die Ausbildung  
bei Sappi, weil…

•  der Zusammenhalt im Team hervorragend ist
• die Papierherstellung interessant ist
•  ich alle Abteilungen im Werk durchlaufe und  

ein tolles Netzwerk aufbaue
• die Vergütung sehr gut ist
• Arbeitssicherheit einen hohen Stellenwert hat
•  ich während der Ausbildung gefördert und  

gefordert werde
• kein Tag wie der andere ist
• ich flexible Arbeitszeiten habe
•  ich sowohl körperlich als auch geistig arbeiten kann
•  ich eine langfristige Perspektive nach dem Aus -

bildungs  ende anstrebe
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Die Wahl des richtigen Berufes ist ein sehr wichtiger 
Schritt im Leben und stellt die Weichen für künftige 
weitere Qualifizierungen und Perspektiven. Ausbildung 
und Studium betrachten wir als Investition in die Zukunft 
unserer künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie 
auch unseres Unter nehmens. Wenn Du uns mit Engage-
ment, Leistungswillen und Zuverlässigkeit sowie Sorgfalt, 
Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit 
überzeugen kannst, dann heißen wir Dich gerne 
willkommen bei uns im Sappi-Team!“ 

Wir freuen uns auf neue Talente  
in unserem starken Team!

•  vielseitige, abwechslungsreiche Tätigkeiten in  
verschiedenen Bereichen

•  individuelle und persönliche Betreuung durch  
erfahrene Ausbilder*innen 

•  hohe Übernahmechancen nach erfolgreichem  
Abschluss der Ausbildung / des Studiums

•  interessante Aufstiegsmöglichkeiten und Zukunfts-
perspektiven bei guter Leistung – auch im Ausland

•  regelmäßige gemeinsame Aktivitäten (Azubi-Ausflug,  
Gesundheitsschulungen, innerbetriebliches Fußball-
turnier, Freizeitaktivitäten und vieles mehr)

Sappi bietet …



Papiertechnologe (m / w / d)

„Ich mache die Ausbildung zum Papiertechnologen, 
weil die Papierherstellung vielfältig und spannend ist.“

„Ich mache meine Ausbildung bei Sappi, weil diese  
die einzige Firma in der Nähe ist, die Papier herstellt.“ 

Fachrichtung Papier, Karton, Pappe
Fachrichtung Zellstoff

Ein Video unserer Azubis findest du auf 
YouTube: Ausbildung zum Papiertechnologen 
(m/w/d) Sappi Ehingen

https://www.youtube.com/watch?v=1YXEDbK1Xx4&list=PLWKd4Dn-TR6fFub8RTb_zpgmivjH2YAcL&index=4
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An hochtechnisierten Produktionsanlagen stellen unsere 
Papiertechnolog*innen gestrichenes wie ungestrich-
enes Fein papier her. Die Auszubildenden durchlaufen 
alle Bereiche der Papier- und Zellstoffproduktion und der 
angrenzenden Bereiche, wie Labor, Qualitätskontrolle und 
Abwasserreinigung.

Ausbildungsdauer:  3 Jahre
Berufsschule:  Papierzentrum Gernsbach,  

Baden-Württemberg (Block- 
unterricht, ins gesamt 16 Wochen  
pro Ausbildungsjahr)

Voraussetzung:  Sehr guter Real- oder  
Hauptschul abschluss

Variante:    Mit einem sehr guten bis guten Real-
schulabschluss hast du die Möglich-
keit, die Ausbildung in Verbindung mit 
dem Berufskolleg zu absolvieren. Der 
theoretische Ausbildungsteil verlängert 
sich dabei von 16 auf 20 Wochen. Ab-
geschlossen wird die Ausbildung als 
staatlich anerkannte/r Papiertechno-
loge/-in mit der Fachhochschulreife.

•  Aufbereiten von Roh- und Hilfsstoffen für die Papier-
herstellung

•  Bedienen und Überwachen von Prozessleitsystemen  
bei der Papier- und Zellstoffherstellung

•  Erkennen und Beheben der Ursachen von Störungen  
im Produktionsprozess 

•  Mithilfe bei Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten
•  Messen und Sicherstellen der Papier- und Zellstoffqualität
•  Überwachen der Richtlinien und Maßnahmen zum  

Umweltschutz

Zu deinen Aufgaben gehört unter anderem…

•  ein gutes Verständnis für Mathematik, Physik, Chemie  
und Technik besitzt

•  dich für Technik und Computer interessierst
•  in Zusammenhängen und Prozessen denkst
•  über ein gutes räumliches Sehvermögen verfügst
•  nach der Ausbildung bereit bist, im Schichtdienst  

zu arbeiten
•  sicherheitsbewusst im Umgang mit Menschen und  

Maschinen bist

Dieser Beruf macht dir Spaß, wenn du…

Ich trage Verantwortung für  
die dreistöckige Papiermaschine!



Industriemechaniker (m / w / d)

 „Ich mache die Ausbildung zum Industriemechaniker,  
weil die technische Vielfalt riesig ist.“

„Ich mache meine Ausbildung bei Sappi, weil ich  
eigenständig arbeiten und eigene Ideen einbringen kann.“

Fachrichtung Betriebstechnik
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Industriemechaniker*innen sind in der Instandhaltung 
tätig, wo sie Geräteteile, Maschinenteile und -baugruppen 
reparieren und warten, defekte Teile austauschen und/
oder neu anfertigen. Anschließend richten sie diese 
ein, nehmen sie in Betrieb und prüfen ihre Funktionen. 
Die Auszubildenden durchlaufen die Lehrwerkstatt und 
Instandhaltungsbereiche der Papiermaschine und der 
Zellstoffproduktion, die Ausrüstung und das Kraftwerk.

Ausbildungsdauer:  3,5 Jahre
Berufsschule:  Gewerbliche Schule Ehingen
Voraussetzung:  Guter Hauptschulabschluss oder  

Realschulabschluss

•  Warten und Instandhaltung der Anlagen
•  Ermitteln und Reparieren von Störungen
•   Bestellen oder selbständiges Anfertigen von passenden 

Ersatzteilen
•  Montage von Neuanlagen
•  Anpassen der Betriebsanlagen an sich ändernde  

Bestimmungen
•  Eingrenzen von Fehlern

Zu deinen Aufgaben gehört unter anderem…

•  ein gutes technisches Verständnis besitzt
•  handwerklich begabt bist
•  gut mit Daten und Zahlen umgehen kannst
•  bei der Fehlerfindung und -behebung Ausdauer besitzt
•  Gefallen an körperlicher Arbeit hast
•  gerne im Team arbeitest

Dieser Beruf macht dir Spaß, wenn du…

Ich sorge dafür, dass die Maschinen und Anlagen 
betriebsbereit sind!



Ein Video unserer Azubis findest du auf 
YouTube: Ausbildung zum Elektroniker 
(m/w/d) Sappi Ehingen

Elektroniker (m / w / d)
Fachrichtung Betriebstechnik

„Ich mache die Ausbildung zum Elektroniker, weil mich 
die Elektronik immer fasziniert hat und es ein Beruf mit 
Zukunft ist.“

„Ich mache meine Ausbildung bei Sappi, weil es hier ver-
schiedenste Technologien in der Papierherstellung gibt.“

Team Elektroniker

https://www.youtube.com/watch?v=0kkrcoeATwk&list=PLWKd4Dn-TR6fFub8RTb_zpgmivjH2YAcL&index=3
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Elektroniker*innen für Betriebstechnik installieren 
elek trische Bauteile und Anlagen, die sie auch regel-
mäßig warten, erweitern und modernisieren. Zudem 
installieren sie Anlagen der Gebäudesystemtechnik, 
Leistungsführungs systeme und Energie- und Informa-
tions systeme. Sie sind für die elektrische Ausrüstung von 
Maschinen mit den dazugehörigen Automatisierungs-
systemen zuständig. Die Auszubildenden durchlaufen die 
Lehrwerkstatt, die Automatisierungsabteilung und die 
elektrischen Instandhaltungswerkstätten, wodurch sie 
den gesamten Betrieb kennenlernen.

Ausbildungsdauer:  3,5 Jahre
Berufsschule:  Gewerbliche Schule Ehingen
Voraussetzung:  Guter Hauptschulabschluss oder  

Realschulabschluss

•  Programmieren und Verdrahten von elektrischen  
Steuerungen

•  Installieren von Baugruppen
•  Inbetriebnahme von Schaltanlagen oder Maschinen
•  Überwachen und Instandhaltung von Anlagen und  

Komponenten
•  Analyse von Störungen
•  Programmieren, Konfigurieren und Prüfen von Systemen

Zu deinen Aufgaben gehört ...

•  dich für Technik und Elektronik interessierst
•  handwerklich begabt bist
•  Freude am Umgang mit Maschinen und elektrischen  

Anlagen hast
•  Gefallen an körperlicher Arbeit findest
•  gerne im Team arbeitest
•  über eine schnelle Auffassungsgabe verfügst

Dieser Beruf macht dir Spaß, wenn du…

Ich kann gut mit Spannung umgehen!



Maschinen- und Anlagenführer (m / w / d)

„Ich mache die Ausbildung zum Maschinen- und An lagen-
führer, weil mich technische Anlagen interessieren.“

„Ich mache meine Ausbildung bei Sappi, weil die 
Auf gaben abwechslungsreich und das Arbeitsklima gut 
sind.“

Fachrichtung Papier- und Druckweiterverarbeitung
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Maschinen- und Anlagenführer*innen richten Pro duk-
ti ons maschinen für die Papierweiterverarbeitung ein 
und nehmen sie in Betrieb. Neben der Herstellung ihrer 
Produkte führen sie Qualitätskontrollen durch und sind für 
die Wartung ihrer Produktionsmaschinen verantwortlich. 
Die Auszubildenden durchlaufen Bereiche der Produktion 
und erhalten Einblicke in die Maschinen und Aggregate, 
wie Rollenschneider, Querschneider, Planschneider und 
Verpackungsanlagen.

Ausbildungsdauer:  2 Jahre
Berufsschule:  Papierzentrum Gernsbach,  

Baden- Württemberg (Block- 
unterricht, insgesamt 16 Wochen  
pro Aus bildungsjahr)

Voraussetzung:  Guter Hauptschulabschluss  
oder Realschulabschluss

•  Beschicken von Maschinen und Anlagen
•  Beobachten des Maschinenlaufs, um frühzeitig  

Funktionsstörungen zu erkennen
•  Abtransportieren der fertigen Paletten
•  Überprüfen der Einstellungs- und Produktionsdaten  

für den Maschinen- und Materiallauf
•  Pflegen und Warten der Maschinen und Anlagen
•  Durchführen von Fertigungs- und Qualitätskontrollen

Zu deinen Aufgaben gehört unter anderem…

•  dich für technische Entwicklungen interessierst
•  über ein mechanisches und technisches Verständnis  

verfügst
•  verantwortungsbewusst arbeitest
•  in Zusammenhängen und Prozessen denkst
•  sorgfältig und genau arbeitest
•  bereit bist, im Schichtdienst zu arbeiten

Dieser Beruf macht dir Spaß, wenn du…

Ich finde es toll, große Maschinen zu bedienen.



Industriekaufleute (m / w / d)

„Ich mache die Ausbildung zur Industriekauffrau, weil es 
ein vielseitiger Beruf mit Zukunft ist.“

„Ich mache meine Ausbildung bei Sappi, weil ich nicht nur 
am Schreibtisch sitze, sondern auch mal mit anpacken 
darf.“
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Industriekaufleute arbeiten in den kaufmännischen Be-
reichen unseres Unternehmens. Die Ausbildung gestaltet 
sich vielseitig und umfassend. Die Auszubildenden 
durchlaufen alle kaufmännischen Abteilungen wie z. B. 
Einkauf, Logistik, Materialmanagement, Personalwesen, 
Controlling und IT.

Ausbildungsdauer:  3 Jahre
Berufsschule:  Kaufmännische Schule Ehingen
Voraussetzung:  Abitur, Fachhochschulreife, 

Fachschulreife oder guter 
Realschulabschluss

•  Unterstützen von Einkaufsverhandlungen mit Lieferanten 
•  Einkaufen und Lagern von Waren für die Produktion
•  Erledigen von Tätigkeiten rund um die Personalverwaltung
•  Durchführen von Jahresabschlussarbeiten
•  Organisation und Kontrolle von Produktionsabläufen
•  Durchführen von Kostenrechnungen

Zu deinen Aufgaben gehört unter anderem…

•  über eine schnelle Auffassungsgabe verfügst
•  gute Kenntnisse in Mathematik, Deutsch und  

Englisch hast
•  kommunikationsstark bist
•  dein Talent beim Planen und Organisieren  

zeigen willst
•  Einsatzbereitschaft zeigst
•  gute Umgangsformen hast

Dieser Beruf macht dir Spaß, wenn du…

Ich sitze nicht nur am Schreibtisch!



Fachkraft für Abwassertechnik (m / w / d)

„Ich mache die Ausbildung zur Fachkraft für Abwasser-
technik, weil ich ganze Abläufe kennenlernen und viel 
draußen sein will.“

„Ich mache meine Ausbildung bei Sappi, weil es einer der 
größten Betriebe in der Umgebung und ein sehr guter 
Arbeitgeber ist.“
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Jeder Tropfen Wasser, den wir verbrauchen, muss ge-
reinigt werden. Gerade in einem großen Papierwerk wie 
in Ehingen wird viel Wasser für den Fertigungsprozess 
benötigt. In unseren Abwasserreinigungsanlagen wird in 
zahlreichen mechanischen und mechanisch-biologischen 
Prozessen das Abwasser gereinigt und aufbereitet. Die 
angehenden Fachkräfte für Abwassertechnik durch-
laufen die Bereiche der Abwasserreinigung, des Labors 
und der Lehrwerkstatt.

Ausbildungsdauer:  3 Jahre
Berufsschule:  Kerschensteiner Schule, Stuttgart  

(Blockunterricht) 
Voraussetzung:  Guter Hauptschulabschluss oder  

Realschulabschluss (bevorzugt)

•  Planen, Überwachen, Steuern und Dokumentieren  
von Prozessabläufen 

•  Erkennen von Gefährdungen im Arbeitsablauf und  
Durchführen von Schutzmaßnahmen

•  Inspizieren, Warten und Instandhaltung von Maschinen,  
Geräten, Rohrleitungssystemen und baulichen Anlagen

•  Beurteilen von Störungen und Beachten der Gefahren  
im Umgang mit Strom

•  Kosten-, umwelt- und hygienebewusstes Arbeiten
•  Ausführen von Messungen und analytischen Bestimmun-

gen zur Qualitätskontrolle

Zu deinen Aufgaben gehört unter anderem…

•  dich für Naturwissenschaften interessierst
•  einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten willst
•  einen abwechslungsreichen Beruf suchst 
•  dich für technische Zusammenhänge interessierst
•  auch bei Wind und Wetter gerne im Freien arbeitest

Dieser Beruf macht dir Spaß, wenn du…

Ich kümmere mich um eine saubere Umwelt!



Bachelor of Engineering (m / w / d)
Fachrichtung Papiertechnik

„Ich mache das Duale Studium, weil es mich auf eine 
spannende Karriere in der Papierindustrie vorbereitet.“

„Ich bin bei Sappi, weil ich interessante Entwicklungs-
möglichkeiten in diversen Einsatzbereichen innerhalb  
eines internationalen Konzerns habe.“
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Das Duale Studium Bachelor of Engineering mit der 
Fachrichtung Papiertechnik bietet ein breit angelegtes 
Grundlagenstudium, das mit Grundkenntnissen der Be-
triebswirtschaft und des Projektmanagements erweitert 
wird. Darauf aufbauend werden verfahrenstechnische Ab-
läufe der Papiererzeugung, Papierveredelung und Papier-
ausrüstung im Betrieb vermittelt. Duale Studenten/-innen 
durchlaufen Bereiche wie Qualitätskontrolle, Stoffaufbe-
reitung, Papier- und Streichmaschine, Rollenschneider und 
Wasseraufbereitung.

Ausbildungsdauer:  3 Jahre (6 Semester)
Berufsschule / 
Hochschule:  DHBW Karlsruhe /  

Papierzentrum Gernsbach,  
Baden-Württemberg

Voraussetzung:  Allgemeine Hochschulreife

•  Erarbeiten von Projektzielen im Unternehmens kontext
•  Mitwirken an Optimierungsstrategien bei Sappi Ehingen
•  Vorbereitung auf Fach- und Führungsaufgaben im  

Unternehmen
•  Theorie- und Praxisphasen im dreimonatigen Wechsel
•  Studieren in Gruppen von maximal 25 Studenten/-innen
•  nach erfolgreichem Bachelorabschluss Berechtigung  

zur Aufnahme eines Master-Studiums

Die Aufgaben des Dualen Studiums…

•  eine hohe Leistungsbereitschaft besitzt
•  dich für naturwissenschaftliche und technische  

Zusammenhänge interessierst
•  analytische Fähigkeiten besitzt und ganzheitlich denkst
•  teamfähig und zuverlässig bist
•  über gute Englischkenntnisse verfügst
•  Freude am Erarbeiten von Lösungen hast

Dieser Beruf macht dir Spaß, wenn du…

Ich möchte eine Ingenieurstätigkeit mit Zukunft!
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Wir sind Sappi!

Und außerhalb der Ausbildung?

•  Werkfeuerwehr
•  Radfreunde
•  Marathon-Gruppe
•  Fußballturniere
•  gemeinsame Aktionen und Aktivitäten wie Azubi-Day, 

Ausflüge, Workshops
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Werde Teil des starken   
Sappi-Teams!

Wie kann ich mich bewerben?

Du kannst dich schnell und einfach online bei uns  
bewerben. Aktuelle Ausschreibungen für Ausbildungs-
berufe und Duale Studiengänge findest du in unserem 
Karriereportal: www.sappi.com/de/careers

Weitere Unternehmensinformationen findest  
du im Internet: www.sappi.com/de/ehingen-mill

Wie geht es weiter?
Bei Bewerbungseingang erhältst du automatisch  
einen Zwischenbescheid. Solltest du in die en-
gere Auswahl kommen, laden wir dich zu einem 
Eignungs test ein. In einem weiteren Schritt darfst 
du dich persönlich in einem Bewerbungsgespräch 
vorstellen. 

•   Deine Bewerbung muss vollständig sein: 
· Anschreiben 
· Lebenslauf 
·  Anlagen (letzte drei Schulzeugnisse, Beschei ni-

gungen über Praktika, Ferienjobs, Fortbildungen)
•  Dein Anschreiben zeigt uns deine Motivation!  

Mach uns deutlich:  
· für welchen Beruf du dich interessierst 
· wie du auf uns aufmerksam geworden bist 
· warum du deine Ausbildung bei Sappi machen willst  
·  was für Charaktereigenschaften und Stärken du 

mitbringst
•  Unser Tipp: Achte auf Sorgfalt!
•  Bewirb dich rechtzeitig: bis zum 30. September  

für den Ausbildungsbeginn am 1. September im 
Folgejahr.

Was muss ich bei der Bewerbung beachten?



Gedruckt auf
 

von Sappi Ehingen.

Kontakt: 
Sappi Ehingen GmbH
Personalabteilung
Biberacher Str. 73
89584 Ehingen
Tel. +49 7391 501 0

Komm in unser Team und bewirb dich online:
www.sappi.com/de/careers


