
Entscheide dich für deine Zukunft.

Hol dir den Kick  
für deine Karriere!

Lust mit jeder Menge 
Energie durchzustarten?

Heinlein  
Plastik-Technik GmbH
Industriestraße 7 
D-91522 Ansbach

Telefon +49 (0) 981/9502-0 
Telefax +49 (0) 981/9502-50
www.heinlein-plastik.de 
heinlein@heinlein-plastik.de

Ausbildung bei Heinlein Plastik-Technik GmbH

Vielseitig, spannend, wert(e)voll – so macht Karriere Spaß!

Dann zeig´ uns mit deinen vollständigen  
Bewerbungsunterlagen, wer du bist und was du kannst.

Was wir brauchen:
• Persönliches Bewerbungsanschreiben, gerne auch per E-Mail

• Tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild

• Kopien der letzten zwei Zeugnisse

• Sonstige Qualifikationen, z.B. Praktika

Was du brauchst:
Einen schnellen Kopf, jede Menge Teamgeist, viel Lust an einer herausfordernden 
Tätigkeit in einem familiären Unternehmen - und unsere Kontaktdaten:

Heinlein  
Plastik-Technik GmbH
Personalabteilung
Industriestraße 7 
D-91522 Ansbach

oder per E-Mail an:
personal@heinlein-plastik.de

Du bist mehr als ein Kaffeevollautomat? Du bist dir zu schade, um deine Ausbildung neben dem 
Kopierer zu verbringen? Du brennst für deinen neuen Beruf und willst keine Zeit vergeuden, 
sondern wirklich etwas lernen?

Bei Heinlein hat Ausbildung schon immer einen hohen Stellenwert.  
So wie wir einen hohen Anspruch an die Qualität unserer Produkte stellen, so sehr legen wir Wert 
auf die Qualifikation unserer Azubis.

Wir suchen schlaue Köpfe.

In jedem Ausbildungsberuf sind andere Stärken gefordert. Doch einige Dinge machen dich, als 
zukünftigen Azubi bei Heinlein, zu etwas ganz Besonderem:

 Du gehst offen auf andere Menschen zu?

 Dein Teamgeist beeindruckt in jeder schwierigen Situation?

 Dein Kopf verlangt ständig nach neuem Input?

Ja, ja und dreimal ja –  
du bist ein Heinleiner.

Bewirb dich jetzt 
um einen unserer 

Ausbildungsplätze!

Traubenzucker



Welche Ausbildung  
passt zu dir?

Mit Power in deine Zukunft - bewirb dich jetzt!
E-Mail: personal@heinlein-plastik.de

Industriekaufmann/-frau  
Vielseitig und abwechslungsreich.

Industriekaufleute sind strukturierte Allrounder mit Durchblick und in allen Be-
reichen der Verwaltung gefragt. Sie steuern betriebswirtschaftliche Abläufe 
und vergleichen in der Materialwirtschaft beispielsweise Angebote, verhan-

deln mit Lieferanten, kümmern sich um die Warenan-
nahme und die Lagerung. Des Weiteren vergleichen 
sie Preise und erstellen Kalkulationen. Sie entwickeln 
Marktstrategien und sind in den Abteilungen Personal- 
und Rechnungswesen und Buchhaltung tätig.

Verfahrensmechaniker/-in  
für Kunststoff/Kautschuk 

Als Verfahrensmechaniker/in stellst du aus polymeren 
Werkstoffen oder Kautschuk filigrane Bauteile her. Je nach 
Auftrag wird das notwendige Be- oder Verarbeitungsver-
fahren ausgewählt. Im Anschluss werden die Endprodukte 
auf Qualität geprüft und bei Bedarf veredelt. Für einen 

rei bungs losen Arbeitsablauf ist es wichtig, auf Instand-
haltung und die Pflege der Maschinen zu achten.

Mechatroniker/in

Mechatroniker/innen bauen mechanische, elektrische 
und elektronische Komponenten, montieren sie zu kom-
plexen Systemen, installieren Steuerungssoftware und 
halten die Systeme instand. Spaß an Elektronik, Arbeit 
am Computer, logisches Denken – wenn das deine 
Stärken sind, dann ist dieser Beruf genau das Richtige.

Industriemechaniker/in 

Als Industriemechaniker/in sorgst du dafür, dass 
Produktionsanlagen betriebsfähig werden. Du richtest 
Produktionsanlagen ein, rüstest sie um oder nimmst sie 
in Betrieb. Sorgfältige Vorbereitung und Planung ist für 
die Arbeit des Industriemechanikers das A und O.  
Du bist handwerklich geschickt und hast ein gutes 
technisches Verständnis – dann könnte dieser Beruf 
genau das Richtige für dich sein.

Mit Heinlein richtig Gas geben!

Werkzeugmechaniker/in  
Fachrichtung Formenbau 

Als Werkzeugmechaniker/in bist du Spezialist 
in der Bearbeitung von verschiedenen Metall-
arten. Anhand erstellter Pläne und Zeichnungen 
geht es an die Herstellung der Formen oder 
Bauteile. Nach der Fertigstellung überprüfst du 
das Ergebnis auf Basis festgelegter Qualitäts-
standards.

Wenn du einen zuverlässigen, leistungsstarken Motor für deinen Start ins 
Berufsleben suchst und dich gleichzeitig für die Geschicke unseres Unternehmens 
stark machen möchtest, bist du bei uns richtig.

Von null auf 100 – dein Ausbildungspartner in Zahlen, Daten, Fakten: 

 15 Mio. € Umsatz pro Jahr

 120 Mitarbeiter

 > 500 Mio. Verschlüsse pro Jahr

 Seit 1932 im Familienbesitz

 Seit 1978 in Ansbach

Erstklassige Ausbildung. Sicherer Job.

Uns ist es sehr wichtig, dir eine erstklassige 
Ausbildung zu bieten.  
Dank unserer guten Geschäftsentwicklung 
können wir das Angebot an Ausbildungs-
plätzen ständig ausbauen und verbessern.

Natürlich bilden wir nicht nur aus – wir  
freuen uns, wenn wir unseren Nachwuchs 
nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
auch übernehmen können. Deshalb fördern 
wir dich mit allen uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln. Schließlich möchten wir, dass 
du dich sehr lange bei uns wohlfühlst.

Deine Ideen zählen!

Wir gestalten deine Ausbildung so praxisnah 
wie möglich und tun alles für deine fachliche 
und persönliche Entwicklung. Vom ersten 
Tag an bist du ein wertvolles Teammitglied:

Entdecke bei uns, was alles hinter den  
Kulissen eines internationalen  
Unternehmens geschieht – 
und welchen Beitrag 
du dazu leisten 
kannst.


