
Wir suchen Auszubildende  
als Verfahrensmechaniker für  
Kunststoff und Kautschuktechnik (m/w/d) 

silver plastics® ist einer der führenden Hersteller von Lebensmittelverpackungen. Unsere Zusammenarbeit mit der 
Lebensmittelindustrie und dem Handel entwickelt, produziert und vertreibt innovative Verpackungslösungen. 
Unsere Produkte sehen wir als gesellschaftlichen Beitrag zur Lebensmittelversorgung. Sowohl die Technologien, als 
auch unsere modernen Produktionsanlagen erfordern auf allen Ebenen von der Forschung/Entwicklung, 
Herstellung bis hin zum endgültigen Verkauf, reichlich Erfahrung und vielseitige Kompetenzen. 

Wir bieten dir in diesem wirtschaftsstarken Industrieumfeld einen 

Ausbildungsplatz zum Verfahrensmechaniker Kunststoff und Kautschuktechnik (w/m/d) 
für das Ausbildungsjahr 2021 am Standort in Troisdorf-Spich an.  

Deine Ausbildung: 

• Deine Ausbildung beträgt 3 Jahre und wird im dualen System, mit Praxistagen im Unternehmen und
Berufsschultagen absolviert

• Zu den wesentlichen Aufgaben gehört die Bedienung der Extrusionsanlagen inklusive der Periphergeräte,
sowie die Einstellungen aller Verarbeitungsparameter

• Du erlernst das An- und Abfahren der Extruder

• Du wirst Produktionsprozesse überwachen und damit eine gleichbleibende und gute Qualität unserer
Produkte herstellen

• Problemorientiertes Denken bei der Beseitigung von Störfällen und Fehlern werden erlangt.

• Es werden neue Rohstoffe bemustert und überprüft

• Die Dokumentation von Produktions- und Prozessdaten gehört ebenfalls dazu.

• Deine umweltbewusste Einstellung wird mit unserem Grundsatz der Nachhaltigkeit verschmelzen

Dein Profil: 

• Deine schulischen Stärken liegen im naturwissenschaftlichen Bereich

• Du hast mindestens einen guten Hauptschulabschluss und sprichst Deutsch

• Du bringst durch dein Interesse und dein Engagement ein technisches und analytisches Denkvermögen
mit

• Deine Arbeitsweise ist zielstrebig und du besitzt Durchhaltevermögen

• Du willst praktisch arbeiten und neue Innovation enddecken oder selber die Zukunft mitgestalten?

• Teamfähigkeit und Flexibilität unterstreichen dein Profil.

Unser Angebot: 
Dich erwartet eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung in einem erfolgreichen, Systemrelevanten 
Unternehmen mit Zukunftsperspektive. Du wirst dich persönlich und deine bisher erlangte Kenntnisse und Fertigkeiten im 
technischen Bereich mit viel praktischer Erfahrung erweitern. Unser kollegiales Produktionsteam stellt dir Ihr 
umfangreiches Fachwissen, sowie kreative Lernmöglichkeiten zur Verfügung, damit wir dich individuell fördern können. 
Wir bieten dir tariflich gesicherte Ausbildungsvergütung, Fahrradleasing oder einen betrieblichen Englischkurs. Viele 
kleine Rabatte und Mitarbeiterevents gehören auch dazu.  

Bewirb dich für deine Ausbildungschance per E-Mail mit vollständigem Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen in 
PDF-Datei bei uns an die unten stehende Adresse. Solltest du doch noch zögern, rufe uns einfach an, wir 
unterhalten uns gerne mit Dir. 

silver plastics® GmbH & Co. KG 
HR-Office Nina Lankes 
Kennwort: Azubi – Kunststoff  
53842 Troisdorf 
Godesberger Str. 9 
email: personalbuero@silverplastics.de 
phone: 02241/8808-21 


