
 

 

 

Das familiengeführte Unternehmen SITRAPLAS GmbH mit Sitz im ostwestfälischen Bünde entwickelt 

und produziert seit 2006 erfolgreich hochwertige technische Kunststoffcompounds.  

Für weltweite Kunden realisiert unser erfahrenes Team präzise, schnell und zuverlässig mit Hilfe 

modernster Produktions- und Laboranlagen individuelle Lösungen nach höchsten Qualitätsstandards. 

Unsere innovativen, maßgeschneiderten Compounds sind in komplexen Anwendungen der Automobil- 

und Zulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, sowie im Bereich der Haushaltsgeräte, 

Medizintechnik und Beleuchtungsindustrie erfolgreich im Einsatz.  

Für unseren Standort in Bünde suchen wir für den Bereich Produktion ab sofort, in Vollzeit, eine/n 

Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

• Sie legen Produktionsaufträge an, bereiten die dazugehörigen Dokumente vor und verfolgen die 

Aufträge im ERP-System. 

• Nach Produktionsende erfassen Sie die Auftragsunterlagen, überprüfen diese und pflegen die 

Produktionsparameter und andere Stammdaten ins ERP-System ein. 

• Sie kontrollieren auf Grundlage der Dokumentation unsere Produktionsstandards. 

• Bei der Durchführung der Produktionsplanung und -koordinierung wirken Sie aktiv mit und stellen 

den optimalen Informationsfluss zwischen Produktion und Qualitätssicherung sicher. 

• Sie verwalten die Ausgabe der Betriebsmittel und analysieren diesbezügliche Bedarfe. 

• Bei der Analyse von Produktionsprozessen und Optimierungsmaßnahmen zur Produktions- und 

Qualitätssicherung helfen Sie unterstützend mit. 

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung und bestenfalls eine 

Weiterbildung zum Techniker, gerne mit Hintergrund in der Kunststofftechnik.  

• Berufserfahrung in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb und/oder im Bereich der 

Arbeitsvorbereitung sind von großem Vorteil. 

• Sie sind eine sehr gut organisierte, zuverlässige Persönlichkeit mit hohem Qualitätsbewusstsein, 

die gerne in einem kleinen, motivierten Team arbeitet. 

• Eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet Sie aus, aber auch sich ändernde 

Ausgangssituationen bringen Sie nicht aus der Ruhe. 

• Sie planen gerne, erfassen Zusammenhänge und Probleme schnell und finden optimale 

Lösungen. 

• Technisches Verständnis für unsere Produktionsprozesse ist vorteilhaft, kann aber auch noch 

angeeignet werden. 

• Sie verfügen über sichere EDV-Kenntnisse und idealerweise Erfahrung mit ERP-Systemen. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins, die Sie uns gerne im pdf-

Format per Mail oder auch auf dem Postweg an folgende Kontaktdaten zusenden können.  

SITRAPLAS GmbH, z.Hd. Fr. Katharina Rohlfing, Maybachstr. 23, 32257 Bünde, jobs@sitraplas.com 

 


