
 

 

 

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 

Maschinen- und Anlagenführer / Verfahrensmechaniker (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

• Sie richten unsere Extrusionsanlagen ein und überwachen den Produktionsablauf nach unseren 

Standards. 

• Materialwechsel und Rüstarbeiten führen Sie zusammen mit den Teamkollegen durch.  

• Sie kontrollieren regelmäßig die Fertigware und entnehmen Materialproben für die 

Qualitätssicherung.  

• Der Materialfluss und die Produktionsparameter werden von Ihnen überwacht und dokumentiert. 

• Sie beheben Fehler im Produktionsprozess und melden Unregelmäßigkeiten.   

• Die Sauberkeit der Produktionsumgebung haben Sie stets im Blick und sorgen für ein 

ordentliches Arbeitsumfeld. 

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen bestenfalls über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum 

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik und haben erste Kenntnisse in der 

Compoundierung sammeln können. 

• Gegebenenfalls haben Sie aber auch einen anderen technischen Beruf erlernt und/oder verfügen 

über fundierte Berufserfahrung in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb. 

• Sie agieren gerne erfolgsorientiert in einem kleinen Team und sind bereit in Wechselschicht (2- 

oder 3-Schicht-System) zu arbeiten. 

• Sie sind eine verlässliche Persönlichkeit mit Verständnis für hohe Qualitätsanforderungen.  

• Eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise liegt Ihnen, aber auch sich ändernde 

Ausgangssituationen bringen Sie nicht aus der Ruhe. 

• Deutschkenntnisse und technisches Verständnis sollten vorhanden sein. 

 

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 


