AUSBILDUNGEN BEI FAUST

VERFAHRENSMECHANIKER

M/ W/ D

FÜR KUNSTSTOFF UND KAUTSCHUKTECHNIK / FACHRICHTUNG FORMTEIL
Arbeiten bei Faust Kunststoffwerk - das steht für spannende Projekte und teamorientierte
Problemlösungen. Wir setzen auf Mitarbeiter und Kollegen die diese Unternehmenskultur
verinnerlichen und eine gute Portion Eigeninitiative mit einbringen. Entscheidest Du Dich für
eine Ausbildung bei uns – dann entscheidest Du Dich für gutes Teamwork, hervorragende
Weiterbildungen und eine zukunftsorientierte Förderung für Deine persönliche Entwicklung
nach der Ausbildung in unserem Unternehmen.

DARF’S EIN BISCHEN MEHR SEIN?

Die vielen Bereiche des Verfahrenstechnikers M/W/D

Nur “am Band” stehen war gestern.
Verfahrensmechaniker bei der Qualitätskontrolle
Mit einer Weiterbildung zum Industriemeister oder Techniker kannst
du deine Berufschancen erhöhen und auch in anderen Bereichen
arbeiten. Ebenso bietet sich die Weiterbildung zum Technischen
Fachwirt oder Industrie-Betriebswirt an. Und wußtest Du, daß immer
mehr Frauen in den Beruf in der Verfahrenstechnik gehen?

Anhand dieses Flyers
den umfassenden Beruf des
Verfahrensmechanikers vollständig zu
erklären ist kaum möglich. Wir möchten einige
Hauptkriterien die uns wichtig sind aufführen und wenn
Du Dich angesprochen fühlst, dann klären wir alle weiteren Fragen
persönlich bei uns in Glandorf, wie findest Du das?

VERFAHRENSMECHANIKER ...

DU LERNST IN DER AUSBILDUNG…

verarbeiten Kunststoffe und bereiten diese auf.

was es für unterschiedliche Kunststoffe gibt.

rüsten die vollautomatisch oder halbautomatisch arbeitenden Maschinen fachgerecht auf.

wie man Werkstoffe für ein bestimmtes
Produkt auswählt.

programmieren und bedienen die
High-Tech-Anlagen.

wie man Bauteile aus Metallen und
Kunststoffen fertigt.

organisieren und überwachen die Produktion
sowie die Maschinen.

wie man Eigenschaften von Kunststoffen
analysiert und prüft.

fertigen die gewünschten Kunststoffteile und
prüfen deren Qualität.

wie man Kunststoffteile umformt
oder zusammenfügt.
wie man technische Unterlagen liesst.

AUSBILDUNGSDAUER UND VERGÜTUNG

wie man Metallwerkstoffe vorbereitet.
wie man Produktionsanlagen bedient.

In der Regel sagt man 3 Jahre, die jedoch auf 2 Jahre
mit den richtigen Noten und der Einverständnis des
Betriebes verkürzt werden kann. Das Gehalt liegt
zwischen 696€ im ersten, bis 817€ im dritten Lehrjahr.

wie man Arbeitsabläufe plant und steuert.
wie man Mess- und Steuereinrichtungen
einstellt und überwacht.
wie man Maschinen wartet.

VORAUSSETZUNGEN
Gute Kenntnisse in Mathematik
Teamfähigkeit, Sorgfalt
und Verantwortungsbewußtsein
Interesse an raffinierter Technik
Computerkenntnisse

was man über Qualitätssicherung wissen muß.

Wir wertschätzen ein kollegiales Betriebsklima und respektvollen
Umgang miteinander. Wenn Du das auch so siehst, dann bist Du
bei uns herzlich willkommen!
www.faust-kunststoff.de

KONTAKT INFO
M. Faust Kunststoffwerk GmbH & Co. KG
Schulstr. 15-17
49219 Glandorf
Telefon (05426) 88 103
bewerbung@faust-kunststoff.de

Über 60 Jahre Erfahrung im Qualitäts-Kunststoff-Spritzguss
Der Weg zu individuellen Spritzgussteilen war lang und spannend. Angefangen hat es damals mit einfachen
Kunststoffkleiderbügeln. Als Werkzeugmacher Erwin Faust 1953 mit seiner Frau das Unternehmen
gründete, ahnte er wohl nicht was mal aus seinem Werk würde. Heute produziert Faust - nach wie vor als
familiengeführtes Unternehmen - Kunststoffprodukte für den deutschen und internationalen Markt.
Ausführliche Informationen unter www.faust-kunststoff.de

