
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kunststoff ist DER Werkstoff des 21. 
Jahrhunderts. Ein Leben ohne 
Kunststoff ist heute nicht mehr 
vorstellbar. Scheplast steht dafür, 
dass die Verarbeitung und Her-
stellung von Kunststoff-Produkten 
nachhaltig und im Einklang mit der 
Natur geschehen – natürlich 
Kunststoff. 
 
Das Scheplast Produktprogramm 
umfasst hochwertige Produkte und 
Systemlösungen aus Kunststoff. Seit 
über 40 Jahren ist es unsere 
Aufgabe, innovative und technisch 
hochwertige Produkte aus Kunst-
stoff gemeinsam mit unseren 
Kunden zu entwickeln, zu pro-
duzieren und dabei die Umwelt so 
wenig wie möglich zu belasten. 
Erfolg heißt für uns, unsere Kunden, 
Menschen und deren Produkte 
nachhaltig nach vorne zu bringen. 
Dafür bieten wir unsere Technik, 
unser Know-How und unsere ganze 
Leidenschaft. Erlebe mit uns, wie 
umweltfreundlich Kunststoff sein 
kann! 

Unsere Mitarbeiter sind unser 
größtes Gut. Deshalb möchten wir 
Dir einen Arbeitsplatz zur Verfügung 
stellen, für den es sich lohnt, seine 
Energie zu investieren. 

Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung: 

 
Scheplast GmbH 
Kunststoff-Formteile 
Stegwiesen 4 
88477 Schwendi-Hörenhausen 
www.scheplast.de 
bewerbung@scheplast.de 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen 

Leiter Technik und Produktion (m/w/d) 

Deine Aufgaben: 
 

 Im technischen Umfeld bist Du verantwortlich für unsere 
Produktionsprozesse. Dabei vermittelst Du zwischen technischen 
Voraussetzungen (Werkzeuge, Vorrichtungen, Maschinen und 
Material) und den Anforderungen unserer Kunden 

 Als Produktionsleiter führst und planst Du unser Produktionspersonal, 
bist Motivator und etablierst eine Lernkultur, in der unser Team stetig 
besser wird 

 Du bist fachlich und organisatorisch für die Bereiche Produktion, 
Werkzeugbau und Technik verantwortlich 

 Du trägst Sorge für die Einsatzbereitschaft unserer Maschinen, 
Betriebsmittel und Werkzeuge und wirkst bei der Investitionsplanung 
und -entscheidung mit 

 Bei Bemusterungen und Neuanläufen bist Du Ansprechpartner für das 
Projektmanagement und den Vertrieb 

 
Deine Stärken:  
 

 Du hast ein abgeschlossenes technisches Studium und hohes Wissen 
über thermoplastische Kunststoffe und deren Verarbeitung im 
Spritzgießverfahren 

 Du hast mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in leitender Position mit 
Personalverantwortung 

 Du verfügst über ausgeprägte Kenntnisse in Maschinen- und 
Anlagentechnik 

 Du motivierst gerne Menschen und begeisterst sie für ihre Aufgaben. 
 Die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit interessieren Dich nicht 

nur beruflich, sondern auch privat  
 Du bringst Interesse für die Verarbeitung von recycelten und 

biobasierten Kunststoffen mit  
 

Was wir bieten: 
 

 Mitgestaltung unseres unternehmerischen Kulturwandels 
 Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit dem Ziel einer vertrauensvollen, 

langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit 
 Interessantes Aufgabengebiet im ländlichen Familienunternehmen, 

umgeben von unseren Hühnern, Enten und Bienen 
 die Chance, Teil der ökologischen, zwingend notwendigen 

Veränderung im Umgang mit Kunststoff zu sein 
 
 


