Kunststoffe sind unsere Welt – wir
entwickeln und produzieren technische
Kunststoffteile und Komponenten für
anspruchsvolle Anwendungen.

AUSBILDUNG zur/zum
Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
Beginn: 01.09.2018

In unserem familiären Betrieb in Bissingen/Teck bilden wir in mehreren Ausbildungsberufen aus. Wir
kümmern uns um unsere Azubis und sorgen dafür, dass sie sich zu gut qualifizierten und
handlungsfähigen Mitarbeitern entwickeln. Gerade in unserem mittelständischen Umfeld haben die
Azubis viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, den Ausbildungsberuf in allen Facetten
kennenzulernen, sich auszuprobieren und wertvolle Erfahrungen für den beruflichen Weg zu
machen. Wir bilden in der Regel für unseren eigenen Bedarf aus, d.h. die Übernahmechancen nach
Beendigung der Ausbildung stehen sehr gut. In diesem Beruf besteht zudem die Möglichkeit, sich
weiterzuqualifizieren, z.B. zum Verfahrensmechaniker.
Als Maschinen- und Anlagenführer/in bereitest Du Arbeitsabläufe vor, überprüfst die
Maschinenfunktionen an Prüfständen und nimmst die Maschinen in Betrieb. Bei uns sind das
Spritzgussmaschinen. Du überwachst den Produktionsprozess und steuerst bzw. überwachst den
Materialfluss. Zudem inspizierst oder wartest Du Maschinen in regelmäßigen Abständen, um deren
Betriebsbereitschaft sicherzustellen. Du füllst beispielsweise Öle oder Kühl- und Schmierstoffe
nach. Verschleißteile wie Dichtungen, Filter oder Schläuche tauschst Du aus.
Wir wünschen uns als Voraussetzung für diese Ausbildung die mittlere Reife. Du solltest über
handwerkliches Geschick und technisches Verständnis verfügen.
Hinsichtlich Deiner Persönlichkeit möchten wir Personen bei uns, die sich engagieren, mit denken
und Verantwortung für ihr Tun übernehmen.
Wenn Du Interesse an dieser Ausbildung bei uns hast, dann sende uns bitte Deine Bewerbung. Die
Unterlagen kannst Du bevorzugt über das Bewerberportal auf unserer Homepage www.reinertkunststofftechnik.de hochladen oder Du sendest uns eine (möglichst verschlüsselte) Email an
bewerbung@reinert-kunststofftechnik.de .
Die Wahl des Ausbildungsberufes ist ein großer Schritt, der den Rest Deines Lebens beeinflusst.
Deshalb hast Du bei uns die Möglichkeit, ein kurzes Praktikum zu absolvieren. Du lernst den Beruf
kennen und kannst dann besser entscheiden, ob es das Richtige für Dich ist.

