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>>> zurück zur  Übers icht  

17.03.2011 - Industrie sucht Nachwuchs - Chancen auf einen 

Ausbildungsplatz in der Kunststoffbranche 

Die Ausbi ldungsinit iat ive „MyPlastics  – Deine Zukunft  mit  Kunststoff“ hat  gemeinsam mit  EuWe Eugen 

Wexler aus Lauf beim Berufsorient ierungstag in der Realschule Pegni tz die Ausbi ldungschancen in der  

Kunststoffbranche vorgeste ll t.   

MyPlast ics präsentier te  gemeinsam mit  der  F i rma EuWe Eugen Wexler  aus 

Lauf den in teressie rten  Schülern be im Berufswah lseminar  der  Realschule 

drei  Berufe mit  Top-Chancen auf  e ine gute Karr iere. Der 

Projektkoord inator  der  Ausbi ldungsini t ia t ive,  Pau l  Döl le,  zeig te  die  

Ausb i ldungschancen in der  Kunststoffbranche fü r junge Menschen speziel l  

in der  Reg ion Pegni tz  und Nürnberger  Land auf.  Viele  der hier  ansässigen 

F irmen in der  Kunststof fbranche suchen fü r 2011 Auszubi ldende in  den 

Ausb i ldungsberufen „Ver fahrensmechaniker/ - in  für  Kunststoff - und 

Kautschuktechnik“ ,  und „Werkzeugmechaniker /- in“ .  Nach lesen kann man 

diese o ffenen Ausbi lddungsp lä tze  in der  "Last-Minute-Börse 2011" . Die  

Beru fe dieser  Branche s ind tei ls  unbekannt ,  jedoch für  die  Produkt ion von 

Hightech-Kunststoff tei len unverz ich tbar .   

Ein Auszubi ldender  zum Verfahrensmechaniker  für  Kunststof f-  und 

Kautschuktechnik und der  Ausbi ldungsle i te r der  F i rma Herr  Schu lz ste l l ten  

d ie  Aufgaben e ines Verfahrensmechan ikers präsentier ten d ie Fi rma EuWe und den Beruf  des 

Verfahrensmechanikers. Dieser  ste l l t  Spr i tzgießmasch inen so  ein , dass Kunststof f te i le per fekt in  Form 

gebracht werden und an namhaf te  Kunden im Automobi lbereich  verkauf werden können. Außerdem opt imier t  

e r die Abläufe , s teuer t Roboterarme und kont ro l l ie r t  das Grundmater ial  "Kunststo ffgranu lat ".   

Als Ver fahrensmechan iker  ha t man gute Chancen auf e ine stei le  Karr iere , 

kann s ich gut we i terb ilden, zum Beispie l  zum Meister  für  Kunststof f techn ik 

und hat  e inen s icheren Arbei tsplatz, denn Kunststof fprodukte werden auch 

in Zukunft  eine  große Bedeutung in v ielen  Branchen haben.  

Ein  zwei te r Auszubi ldender  ste l l te den/d ie "Werkzeugmechaniker/ - in "  vor .  

"Als Werkzeugmechan iker  bearbe i ten wir  Metal l formen durch Bohren, 

Fräsen, Fe i len oder  Erod ieren und gehen dabei  exakt  nach den Vorgaben 

des Konst rukteurs vor .  Ansch l ießend bauen wir  d ie  Einzel te i le zu  einer  

Form zusammen und übergeben s ie  dem Kunden.“    

Auch der  neue Beruf "Technische/- r  Produktdesigner / - in " is t  bei  EuWe im 

Ausbi ldungsprof i l  vorhanden. Dieser  Beruf erstel l t  CAD-Datensätze am 

Computer ,  d ie ansch l ießend von Werkzeugmechan ikern umgesetzt 

werden.  

Paul  Döl le  moderie rte d ie Präsentat ion und stel l te  auch die Chancen für  Mädchen in der  Branche vor .  Da nur  

se lten  schwere Gegenstände zu t ragen s ind, s ind die Beru fe auch fü r  Frauen gee ignet.  Beide Berufe  b ieten 

v iel fäl t ige Aufst iegs-  und Weiterbi ldungsmögl ichke i ten  und s ind sehr  v ie l fä lt ig.  Der  Weg zu  einem 

Ausbi ldungsplatz geht meistens über  e in Prakt ikum. Welche Betr iebe in der Nähe s ind  und welche Berufe s ie  

anbie ten  ste l l t  d ie Ausbi ldungslandkar te vor.  

Das JOBSTARTER-Projekt  „MyPlast ics –  Deine Zukunft  mi t  Kunststoff “ info rmier t  im Rahmen von 

Schulbesuchen Schü ler innen und Schüler al ler  Schula rten  über  zukunf ts trächt ige  Berufsb i lder  und 

Ausbi ldungsmögl ichkei ten in der  reg ionalen  Kunststoffbranche.  Es is t  e in Gemeinschaftspro jekt des 

Kunststoff -Netzwerk Franken e . V . sowie  des BF/M-Bayreuth e. V.  

Wir bedanken uns bei Herrn Brendel von der Agentur für Arbeit  für die  unkomplizierte Zusammenarbei t  

und wünschen a llen Schülern v iel  Erfolg bei  der wei teren Berufsorient ierung.  

   

H ier  g ib t es wei tere Info rmat ionsmater ial ien  zu den Berufen und zur  Kunststo ffb ranche! 

MyPlastics und EuWe Eugen 
Wexler aus Lauf an der Pegnitz 
beim Berufsorientierungstag der 
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