
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kunststoff ist DER Werkstoff des 21. 

Jahrhunderts. Ein Leben ohne Kunststoff 

ist heute nicht mehr vorstellbar. Scheplast 

steht dafür, dass die Verarbeitung und 

Herstellung 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 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bilden aus! 

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d) 

Fachrichtung Formteile 

Ausbildungsstart: 01.09.2023 

In 3 Jahren bilden wir Dich zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik 
(m/w/d) aus. Mit unserem vielfältigen Maschinenpark können wir Dir die Möglichkeit bieten, 
den Beruf in allen Facetten zu erlernen. Unsere Ausbilder und Betreuer in unserer Produktion 
haben dieselbe Ausbildung absolviert und stehen Dir mit Rat und Tat beiseite. Als Teil des 
Azubi-Teams hast Du die Möglichkeit in verschiedensten Projekten mitzuwirken und so ein 
wichtiger Teil des Scheplast-Teams zu werden. Deine Berufsschule ist in Ehingen, der 
Unterricht wird in Blöcken abgehalten.  

Deine Aufgaben als Verfahrensmechaniker (m/w/d): 

• Du rüstest Spritzguss-Maschinen und -Anlagen und fährst diese an 

• Durch optimale Maschineneinstellung und Produktionsabläufe stellst Du die 
Produktqualität sicher 

• Du pflegst und wartest Werkzeuge, Maschinen und Anlagen 

• In Zusammenarbeit mit der Materialversorgung organisierst Du die 
Rohstoffversorgung an den Maschinen 

• Du führst Bemusterungen bei Neuartikel oder Artikeländerungen durch 

 

Deine Stärken:  

 

• Mittlere Reife oder guter Hauptschulabschluss 

• Du hast Interesse an den Schulfächern Physik und Chemie 

• Du möchtest verstehen, wie Kunststoffteile gefertigt werden und welche 
Alternativen es zu den gängigen Produktionsverfahren gibt 

• Du bist zuverlässig und arbeitest gerne im Team 

• Die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit interessieren Dich nicht nur 
beruflich, sondern auch privat  

 

Was wir bieten: 

 

• Praxisnahe Ausbildung im ländlichen Familienunternehmen, umgeben von unseren 
Hühnern, Enten und Bienen 

• Betriebliche Altersversorgung 

• Fahrradleasing über „Business Bike” 

• Kostenloses Wasser und Obst 

• Vielfältige Mitarbeiterangebote über „corporate benefits“ 

• Die Chance, Teil der ökologischen, zwingend notwendigen Veränderung im Umgang 
mit Kunststoff zu sein 

 

http://www.scheplast.de/
mailto:bewerbung@scheplast.de

