
Bücher begeistern uns – Sie auch? Dann sind Sie bei CPI genau richtig!  
 

Die CPI-Gruppe ist einer der führenden Mediendienstleister im Bereich des 

Monochrom-Buchdrucks in Europa und vereint dabei die gesamte Wert- 

schöpfungskette von der Druckvorstufe bis zum fertig gebundenen Buch 

unter einem Dach. Bis zu 450 Millionen Bücher jährlich, gedruckt an 16 Stand- 

orten in 5 Ländern (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und  

Tschechische Republik); das ist CPI … ein großer Player des europäischen  

Buchdruckmarktes!  

 

Einer der Mitspieler befindet sich unweit der dänischen Grenze im nordfriesischen Leck:  

CPI Clausen & Bosse 

 Mit rund 460 Mitarbeitern sind wir der größte Standort in der deutschen CPI-Gruppe und 

damit ein wichtiger Arbeitgeber in unserer Region. 

 Seit 70 Jahren werden bei uns Bücher auf höchstem Niveau gefertigt – mittlerweile bis zu 

350.000 Bücher täglich! 

 Tief prägen, dick auftragen, hoch prägen, duften lassen … bei uns ist alles möglich! 

 Wir verbinden Handwerkskunst mit modernem technischem Know-how und können mehr 

als nur Drucken.  

 

Unser Stellenangebot:  

 

Sie haben die Schule abgeschlossen und wissen nun noch nicht genau, in welchem Berufsbild Sie 

in eine Ausbildung gehen möchten und beschließen daher „zunächst einmal Geld zu verdienen“? 

Sie sind ungelernt oder streben eine berufliche Veränderung an und haben Interesse an einem 

Quereinstieg ins Unternehmen im Rahmen einer befristeten Tätigkeit als Produktionshelfer? Wir 

können Ihnen zum heutigen Zeitpunkt leider nicht sagen, wann sich diesbezüglich wieder 

Einstellungsmöglichkeiten ergeben werden, gern nehmen wir jedoch Ihre Bewerbungsunterlagen 

entgegen um Sie - basierend auf einer beidseitig geltenden unverbindlichen Vormerkung - in 

unseren Interessentenpool aufzunehmen. Die Details:  

 

Ihre Aufgaben:  

…im Bereich der Buchbinderei: 

 Ausführung von Zuarbeiten an laufenden Maschinenaggregaten an unterschiedlichen 

Weiterverarbeitungsstationen der Taschenbuchfertigungslinien 

 

…im Bereich der Druckerei: 

 manuelles oder maschinelles Absetzen der halbfertigen Druckerzeugnisse auf Palette 

(Abnehmen der Druckbogen); hierfür ist es bedarfsweise erforderlich, dass Kleinaggregate 

bedient und eingerichtet sowie Palettenzettel beschriftet werden müssen  

 

Das bringen Sie mit:  

 Bereitschaft zur Mitarbeit im 3-Schicht-Betrieb (Vollzeit) und zu bedarfsweiser Wochenend- 

arbeit (Mindestalter 18 Jahre) 

 Aufgrund der Ausübung der Tätigkeiten an laufenden Maschinen zwingend erforderlich: 

gutes Sprach- und Hörverständnis in Deutsch 

 Flexibilität im Rahmen der Einsatzbereitschaft 

 Eigenständige Arbeitsweise 

 Lernbereitschaft und gute Auffassungsgabe 

 Fitness, da es sich um körperlich beanspruchende Tätigkeiten handelt 

 

 

Aushilfskraft im Bereich der Produktion (m/w /d) 
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Wir bieten Ihnen:  

 Einen Anfangsstundenlohn in Höhe 11,50 Euro zuzüglich Schichtzulagen in der  

Bandbreite 25 % bis 52 % 

 Eine Lohnentwicklung in Anlehnung an den Lohntarifvertrag der Druckindustrie  

 Im Hinblick auf eine sich gegebenenfalls in kleinen Schritten entwickelnde langfristige 

Zusammenarbeit ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten über die hier  

beschriebenen Tätigkeiten hinaus im Rahmen einer betriebsinternen Weiterqualifizierung  

 Die Möglichkeit, über ein befristetes Arbeitsverhältnis innerhalb der Bereiche BUCHBINDEREI 

oder DRUCKEREI den Einstieg in eine Berufsausbildung zum Medientechnologen Druck-  

verarbeitung (= Buchbinder) oder Medientechnologen Druck (= Drucker) zu finden  

 

 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihren Bewerbungseingang mittels 

unserem Online-Bewerberportal oder auf postalischem Wege:  

 

CPI Clausen & Bosse GmbH 

zu Händen Frau Kahl/Frau Herrel-Ruch 

Birkstraße 10 

25917 Leck  

 

 

Sie möchten weitere Vorabinformationen?  

Gern erteilen wir Ihnen diese unter der Rufnummer 04662/83-382 

 

Informationen zum Unternehmen/zur CPI-Gruppe: www.cpi-print.de 
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