
Arbeiten bei   

_ Fit für die Zukunft!
Die Suche nach ökologischen, umweltfreundlichen Lösungen ist seit vielen Jahren ein top aktuelles Thema.     
Insbesondere in der papierverarbeitenden Industrie. Allein in Deutschland werden jährlich insgesamt ca. 23 Mio. 
Tonnen Papier hergestellt. Der Altpapieranteil beträgt ca. 17 Mio. Tonnen. Ins Recycling werden 75% zurückge-
führt. 

Die Verarbeitungsmöglichkeiten sind vielfältig - die regionalen Ressourcen unendlich.
Die buhl-paperform produziert jährlich aus ca. 3000 Tonnen recyceltem Altpapier ca. 24 Mio. wiederverwendbare 
und verwertbare Verpackungen aus Papierfasern.

Öko, aber logisch!
Wir betreiben neun Produktionsanlagen an zwei Standorten in Burbach, die mit ihrem geschlossenen Wasser-
kreislaufsystem zusätzlich die Umwelt schonen. Mit der rückgeführten Abwärme aus den Anlagen werden an 
kühleren Tagen die Produktionshallen beheizt.

_  Der Beruf wird zur Berufung
Die Verarbeitung und die Nutzung von recycelten Altpapieren ist umweltfreundlich, nachhaltig und sinnvoll. 

Das ist es, was uns motiviert
Der richtige Umgang mit dem Rohstoff Altpapier sichert unsere Arbeitsplätze für die Zukunft. Wir stellen uns 
immer wieder neuen ökologischen Herausforderungen und Verarbeitungstechniken. So entwickeln wir uns ste-
tig weiter. Das haben wir von buhl-paperform verstanden.

Altpapierverpackungen bieten Perspektiven

_ Wird als umweltfeundlich bezeichnet, 
 dadurch eine massive Nachfrage

_ Wird Verpackungen aus Kunststoffen vorgezogen

_ International etablierte Recyclingsysteme 
  ermöglichen weltweiten Absatz

_ Dauerhafte Wachstumsperspektiven für 
  das Unternehmen und dadurch langfristige 
 Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter

Mehr als nur  

        ein Job!



Unsere Pflicht - Normen leben

_ Gute Kommunikation
_ Verantwortung
_ Wertschätzung
_ Respektvoller Umgang
_ Gutes Arbeitsklima

Benefits

+ Wir sorgen wöchentlich für frisches Obst
+ Wasser und Kaffee stehen kostenfrei bereit
+ Wir zahlen eine Gesundheitsprämie
+ Finanzieller Zuschuss für Sicherheitsschuhe
+ Vermögenswirksame Leistung (VWL)
+ Möglichkeiten zur betrieblichen oder 
 überbetrieblichen Weiterbildung
+ Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
+ Bezahlte Pausen und Frühstück bei Samstagsschicht
+ Tankgutscheine bei regelmäßiger Sonderschicht
+ Nachtschichtzulagen über den gesetzlichen Zuschlägen

_  buhl-paperform als Arbeitgeber
Wir sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima an modernen Arbeitsplätzen und bieten allen Mitarbeitern die 
Möglichkeit, sich einzubringen, ihr Arbeitsumfeld mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen.

Die Motivation aller Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Denn sie führen mit ihrer Flexibilität und Qualität das 
Unternehmen zum wirtschaftlichen Erfolg.
Darüber hinaus leisten unsere Mitarbeiter täglich aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz.

MACH WAS!

BEWIRB DICH!bewerbung @buhl-paperform.de

buhl-paperform GmbH
Carl-Benz-Straße 10-12 • 57299 Burbach
+49 2736 4435-0 • buhl-paperform.de

_ Natürlich smart verpackt!
buhl-paperform ist einer der weltweit führenden Hersteller von kundenspezifischen 
Verpackungs- und Polsterlösungen aus Altpapier. Mit 75 Mitarbeitern entwickeln 
und produzieren wir Faserformteile an zwei Standorten in Burbach.

Werde Teil eines jungen, dynamischen Teams in einer nachhaltigen und wachsenden Branche. 
Wir freuen uns, gemeinsam mit Dir die Zukunft der buhl-paperform zu gestalten.


