
 

Die Marke Schneider ist seit über 50 Jahren im deutschsprachigen Raum das Synonym für Werbeartikel 
und einer der führenden E-Commerce-Händler. Wir liefern all das, was Unternehmen für ihren Erfolg 
brauchen: eine große Auswahl an Werbeartikeln, Büroausstattung, Ladendekoration, Saisonware und 
witzige Accessoires. Zur Verstärkung unseres Druckerei-Teams am Schneider Standort Pforzheim su-
chen wir Dich als 
 

Drucker/ Druckerei-Helfer (w/m/d)  
Unbefristet | Vollzeit | Pforzheim 

 
Deine Verantwortung: 
Als Drucker, bzw. Druckerei – Helfer (w/m/d) bist Du bei uns verantwortlich für das Einrichten und 
Bedienen von Druckmaschinen nach genauen Kundenvorgaben. Dazu gehören das selbstständige An-
mischen von Druckfarben nach Vorgabe des jeweiligen Druckauftrages oder genormten Farbtönen 
sowie die kontinuierliche Kontrolle des Druckvorganges mit anschließendem Korrekturlesen. So errei-
chen wir die gewünschte Qualität in unserem Werbemitteldruck und machen damit unsere Kunden 
glücklich und zufrieden. 
 
Deine Geschichte: 
Idealerweise bringst Du praktische Erfahrung im Druckbereich mit. Vielleicht hast Du auch als Querein-
steiger Interesse daran, Dich an unseren Druckmaschinen einzuarbeiten. Darüber freuen wir uns! Für 
das Einrichten der Druckmaschinen benötigst Du in jedem Fall ein solides Verständnis für Technik. 
Wenn Du ebenso gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mitbringst sowie Farben korrekt erken-
nen kannst, dann bist Du genau richtig bei uns 
 
Was Dich erwartet: 
Wir kommen alle gern zur Arbeit, unterstützen uns gegenseitig und stehen zusammen. Du arbeitest in 
einem stets gut gelaunten, dynamischen Umfeld mit Hands-on-Mentalität und flachen Hierarchien.  
 

Ist das was für Dich? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung auf schneider.de/karriere. Für erste 

Fragen und Antworten kannst Du gern Isabel Meeder unter 040 555546-504 in unserer HR Abteilung 

kontaktieren. Oder kennst Du jemanden, der für diese Position in Frage kommt? Dann leite diese An-

zeige gern weiter. Unseren Recruiting-Prozess haben wir der fortlaufenden Corona-Pandemie ange-

passt, so dass wir sowohl unseren Bewerbern (w/m/d) als auch unserer Mitarbeitenden den höchst-

möglichen Schutz im Sinne der Gesundheit bieten können.  
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