Starte mit uns in
deine Zukunft!
Als innovatives grafisches Unternehmen für Print- und Online-Kommunikation bewegt die Multicolor Print AG
den Markt. Für die Kunden entwickelt sich das Team technologisch, ökologisch und menschlich ständig weiter.
Die Multicolor Print AG gehört zur galledia group, dem führenden Medienunternehmen der Ostschweiz.
Beginne nächsten Sommer 2022 am Standort Baar deine spannende und abwechslungsreiche
Ausbildung mit einer

Lehrstelle als Polygraf/in EFZ
Deine Aufgaben
Während deiner Ausbildung zum Polygraf/ zur Polygrafin bist du beim Erarbeiten von Medienprodukten
wie Werbedrucksachen, Prospekten und Zeitschriften von Anfang an dabei. Gemäss Kundenauftrag
planst du die einzelnen Arbeitsschritte, prüfst die angelieferten Daten und legst die Spezifikationen für
eine mediengerechte Publikation fest. Dann gestaltest du Texte und Bilder mit speziellen Layout- und
Bildbearbeitungsprogrammen bevor du abschliessend das «Gut zum Druck» einholst. Während deiner
Ausbildung entwickelst du dich zum Profi im Umgang mit Wort, Schrift und Layout.
Dein Profil
Interessierst du dich für gestalterische Tätigkeiten, Informatik und Technik? Bist du zeichnerisch begabt
und kreativ? Hast du ein gutes Vorstellungsvermögen und verschieden Farben und Formen machen
dir Freude? Als zukünftige/r Polygraf/in findest du dich rasch zurecht mit neuen Herausforderungen
und du arbeitest gerne exakt und selbstständig.
Wir bieten
Freue dich auf einen spannenden Berufseinstieg in einem Unternehmen mit echten Zukunftsaussichten.
Du wirst bei uns von erfahrenen und jungen Praxisausbildnern professionell und on the job betreut.
Auf dich zählen wir – auch nach der Ausbildung kannst du dich bei uns weiterentwickeln. Wir leben
Wertschätzung und feiern Erfolge (Prämie bei gutem Lehrabschluss).
Möchtest du deinen Einstieg in die Berufswelt in unserem modernen Medienunternehmen starten?
Dann steig ein und heb mit uns ab in deine Zukunft!
Wir freuen wir uns auf deine kreative Bewerbung mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Stellwerk- oder
Multicheck sowie deinen Schulzeugnissen.
Deine Bewerbung kannst du direkt über unsere Website (galledia.ch/ueber-uns/Karriere) einreichen.
Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung:
Roland Auer, HR Manager, Telefon +41 58 344 97 63.
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Ein Unternehmen der galledia group AG
Weitere Standorte: Flawil | Berneck | Zürich | Altstätten | Buchs | Frauenfeld | Luzern | Chur

