Du bist bereit für den nächsten Schritt in deiner Karriere? Du möchtest dein Talent in einem
jungen Team und einem lässigen Unternehmen beweisen? Willkommen bei TECNOPLAST!
Wir realisieren intelligente und individuelle Kundenlösungen mit technischen Kunststoffen von der Idee bis zur Serienreife. Unsere Kernkompetenz ist das Spritzgießen, Metal Injection
Molding (MIM), Hybriderzeugnisse, Verstärkte Kunststoffe und Thermoplastische Elastomere. Gib deinen Stärken eine Chance, und unterstütze unser Team in Höchst als

KunststofftechnikerIn
Abwechslungsreich und verantwortungsvoll – deine Herausforderung
_ In dieser spannenden Position unterstützt du die Projekte in unserem Technik- und Entwicklungsteam. Sei es bei Machbarkeitsanalysen, CAD-Konstruktionen, CAS-Simulationen,
Werkzeugauslegungen, aber auch im Vorrichtungsbau und der Automation. Dabei wird dir
von der Konzeption und Konstruktion bis hin zur Ablaufdefinition alles Nötige beigebracht.
_ Zuviel Theorie? Du wirst auch mit der Verfahrenstechnik bei der Prozessoptimierung in der
Produktion, in Materialtests und der Dokumentation der Versuche Hand anlegen können.
_ Noch zu unpersönlich - nur CAD, nur an der Maschine? Nein, denn für unsere Kunden reißen
wir uns tagtäglich den Hintern auf. Reklamationsbearbeitung und Kundenrückmeldung in
Zusammenarbeit mit dem QM und dem Verkauf geben dieser Rolle den Feinschliff!
Du weisst, worauf es ankommt – dein Profil
_ Eine technische Ausbildung (HTL Kunststofftechnik oder eine Lehre im Bereich Konstruktion,
Werkzeugbau oder Kunststoff) und viel Herzblut für Technik ist eine wichtige Basis.
_ Erste Kenntnisse in einem CAD-Programm sind wünschenswert, wir arbeiten mit CATIA V5.
_ Gute MS-Office-Kenntnisse runden deine Stärken ab.
_ Du bist ein Mensch, der sehr selbstständig und genau arbeitet. Deine wertschätzende und
teamorientierte Arbeitsweise ist uns in der Zusammenarbeit sehr wichtig!
Unser junges und engagiertes Technikteam freut sich darauf, dich in diese Aufgabe umfänglich einzuarbeiten und gemeinsam deine Fähigkeiten zu entwickeln. Neben dem Charme, in
einem mittelgroßen Unternehmen mit all seinen Vorteilen arbeiten zu können, bieten wir dir
auch gezielte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – on the job als auch außer Haus.
Ist das die abwechslungsreiche Herausforderung die du brauchst? Dann freuen wir uns auf
deine Kontaktaufnahme bei Roland Rupfle unter 0664 88 51 70 71!
Let us inject future…
P.S.: Eine marktkonforme KV-Überzahlung und eine leistungsgerechte Entlohnung, abhängig von deiner Ausbildung, beruflicher Qualifikation und Erfahrung ist selbstverständlich
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