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Kontaktdaten und Ansprechpartner

Die MegaPlast GmbH besteht seit 
1991 und widmet sich der Her-
stellung von Spritzgusswerkzeugen 
und technischen Spritzgussteilen 
von der Prototypenphase bis zur 
Großserie. 

Als zerti� ziertes und qualitätsbewusstes Unter-
nehmen setzen wir auf quali� zierte und enga-
gierte Mitarbeiter, welche wir nach erfolgreicher 
Ausbildungszeit fest übernehmen. Im Verbund 
mit unserer Schwester� ma, der MegaPrototyping 
GmbH & Co. KG, welche sich mit der Herstellung 
von ersten Prototypenbauteilen beschäftigt, sind 
wir ein starker Partner unserer Kunden auf dem 
Gebiet der Kunststo� e.

MegaPlast GmbH
MegaPrototyping GmbH & Co. KG   
Altersbacher Straße 14    
98587 Steinbach-Hallenberg 
Telefon: 036847 5225 40

Dein Ansprechpartner:
Herr Norman Hering 
Email:  norman.hering@megaprototypen.de

Verfahrensmechaniker Kunststo� /Kautschuk (3 Jahre)

An dieser Schlüsselstelle im Unternehmen lernst du den optimalen Umgang mit den unterschied-
lichsten Kunststo� en in der Fertigung und an welchen Stellschrauben du drehen kannst, um das 
bestmögliche Resultat am fertigen Bauteil zu erzielen. Unsere Maschineneinrichter legen die Para-
meter für neue Werkzeuge fest und stellen den reibungslosen Ablauf der Fertigung im laufenden 
Betrieb sicher. Hierzu arbeitest du auch oft im Team mit den anderen Abteilungen.

Werkzeugmechaniker (3 Jahre)

Du wirkst mit beim Bau und der Instandhaltung von Spritzgusswerkzeugen für unsere Fertigung. In 
der Ausbildung werden alle notwendigen Fertigungstechnologien vermittelt und durchlaufen. Alter-
nativ hast du die Möglichkeit dich für einen Einstieg in unsere Prototypenfertigung zu entscheiden. 
Hier erwarten dich täglich neue Aufgaben vom Bau der Prototypenwerkzeuge über deren Herstellung 
und Veredelung.

Bürokaufmann/ -frau (3 Jahre)

Bürokau¡ eute übernehmen je nach Abteilung verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel organisieren 
von Terminen, Bearbeiten von Rechnungen und täglichen administrativen Aufgaben. Bürokau¡ eute 
sind richtige Allround-Pro� s. Selbst in der größten Hektik behalten sie einen kühlen Kopf.

Das solltest Du mitbringen 
• guter Realschulabschluss oder höher

• Spaß an Organisation und 
 Kommunikation

• Teamfähigkeit

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 in Wort und Schrift

• freundliches Auftreten

• Qualitäts- und Verantwortungs-
 bewusstsein, sowie Zuverlässigkeit

Was wir Dir bieten:
• Aussicht auf unbefristete Übernahme am Ende der Ausbildung

• Abwechselnde und spannende Tätigkeiten in einem Familienunternehmen

• Geregelte Arbeitszeiten, Persönlichen Gestaltungsspielraum

• Fort- und Weiterbildungsangebote




