STARTE MIT UNS IN DIE ZUKUNFT.
Mit einer Ausbildung zum/zur

Verfahrensmechaniker/-in
für Kunststoff- und Kautschuktechnik
Das sind wir

Das erwartet Dich

Wahrscheinlich hast Du noch nie
etwas von uns gehört. Aber gesehen
hast Du von uns schon eine ganze
Menge. Schließlich produzieren wir
über 2.000 unterschiedliche Materialien aus Plastik und Gummi, die
(fast) überall im Alltag vorkommen.
Als Armaturenbretter im Auto, als
rutschfeste Griffe von Kugelschreibern, als Gehäuse von Bohrmaschinen, in der Medizintechnik, bei
der Verpackung von Lebensmitteln
und ... und ... und ... Unsere Produkte sind international gefragt,
und in einigen Bereichen sind wir
sogar Weltmarktführer.

Eine richtig spannende Ausbildung – Du lernst nicht nur den Umgang mit unseren Produktionsmaschinen, sondern auch ganz viel über unterschiedliche Materialien. Schließlich wird es schon bald
Deine Aufgabe sein, Komponenten nach Rezept und Kundenwunsch herzustellen – dabei geht es um
die richtige Zusammensetzung des Materials ebenso wie um den perfekten Farbton. Klar, dass unsere
Profis in der aktuellen Produktion jede Stellschraube kennen und Dir jede Menge Tricks und Kniffe
beibringen. In der neuen Produktion mit anderen Maschinen exakt die gleiche Qualität zu produzieren wird eine echte Herausforderung, bei der Du Dein Team tatkräftig unterstützt!

Mit über 120 engagierten Kolleginnen und Kollegen in Steinsfeld
und Adelshofen sind wir ein sehr
familiäres Unternehmen. Als eine
Tochter der Teknor Apex, einem
amerikanischen Unternehmen mit
rund 2.200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an 13 Standorten in
aller Welt, sind wir aktuell auf
Wachstumskurs. In Rothenburg
ob der Tauber entsteht bis 2019
die neue Europazentrale von
Teknor Apex, eine nagelneue Produktion sowie ein Entwicklungsund Technologiezentrum. Deshalb
ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für
Deinen Einstieg bei uns!

Viel Aufmerksamkeit – wir sind kein Großbetrieb, und auch die Ausbildung ist bei uns Teamwork.
Das heißt: Nicht nur die Ausbilder, sondern alle haben ein offenes Ohr für Deine Fragen und unterstützen Dich dabei, immer besser zu werden.
Hervorragende Übernahme- und Entwicklungsperspektiven – wir wollen wachsen. Dazu brauchen
wir erstklassig ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dein Engagement vorausgesetzt, könnten die Chancen für Deine Übernahme also kaum besser stehen. Auch wenn Du nach Deiner 3-jährigen
Ausbildung nicht in der Region bleiben willst, sondern (zeitweise) an einen unserer internationalen
Standorte möchtest, wenn Du Dich weiterqualifizieren, ein Studium aufnehmen willst oder, oder,
oder – bei uns stehen Dir viele Türen offen.
Das bist Du
• Du interessierst Dich für Technik und Chemie
• „Basteln” ist Deine große Leidenschaft, und es macht Dir Spaß, unterschiedliche „Zutaten” nach
Rezept zu mischen
• In Mathe und Physik bist Du ganz gut, und Deine mittlere Reife oder Dein (Fach-)Abitur hast Du
(so gut wie) in der Tasche
• Du fühlst Dich in einem familiären Umfeld wohler als in einem durchgestylten Konzern
• Du hast einen ausgeprägten Teamgeist, bist neugierig, aufgeschlossen und wartest nicht, bis die
Arbeit zu Dir kommt, sondern ergreifst selbst die Initiative

Weitere Infos geben wir Dir gern telefonisch
unter 0 98 65 / 57 49 88-450
und auf unserer Webseite pts-teknorapex.com
Oder bewirb Dich direkt per Mail:
karriere@pts-teknorapex.com
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