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In unserem familiären Betrieb in Bissingen/Teck bilden wir in mehreren Ausbildungsberufen aus. Wir
kümmern uns um unsere Azubis und sorgen dafür, dass sie sich zu gut qualifizierten und
handlungsfähigen Mitarbeitern entwickeln. Gerade in unserem mittelständischen Umfeld habt Ihr
viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, den Beruf in allen Facetten kennenzulernen, Euch
auszuprobieren und wertvolle Erfahrungen für den beruflichen Weg zu machen. Wir bilden in der
Regel für unseren eigenen Bedarf aus, d.h. die Übernahmechancen nach Beendigung der
Ausbildung stehen sehr gut.
Ab diesem Jahr werden wir in Kooperation mit der Dualen Hochschule in Stuttgart einen
Studienplatz im Wirtschaftsingenieurwesen (Schwerpunkt Maschinenbau) anbieten. Dieser
praxisnahe Studiengang ist eine große Chance für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben von
Anfang an. Die Theoriephasen finden in Stuttgart statt. In den Praxisphasen bei uns in Bissingen
lernst Du direkt, Dein theoretisches Wissen einzusetzen und kannst Deine erste Berufserfahrung bei
Projektaufgaben und durch den Einsatz in verschiedenen Abteilungen sammeln. Wenn Du das
möchtest, ist im zweiten Jahr auch ein Einsatz in unserem Schwesterwerk in Rumänien möglich.
Der Schwerpunkt der Praxisausbildung liegt in der Vermittlung technischer Grundlagen. Gleichzeitig
wirst Du auch kaufmännische Bereiche und Aufgaben kennenlernen.
Der Haupteinsatzbereich ist später in unserem Projektmanagement und technischen Vertrieb
geplant. Dort ist es notwendig, sowohl technisches Verständnis zu haben, als auch über planerische
Fähigkeiten und Sinn für das Machbare, Mögliche und Sinnvolle zu verfügen. Dabei wird unseren
Kunden und Partnern gegenüber mit dem gewissen Fingerspitzengefühl und geeigneter
Kommunikation begegnet. Eine äußerst interessante Aufgabe mit viel Entwicklungs- und
Entfaltungsspielraum, für die eine breite und generalistische Ausbildung wie sie beim dualen
Studium in dieser Fachrichtung vermittelt wird, eine sehr gute Grundlage bildet.
Die formale Voraussetzung für Deine Bewerbung ist ein gutes Abitur und mindestens gute Noten
in den Fächern Mathematik und Physik. Um das Studium erfolgreich zu absolvieren, musst Du über
viel Selbständigkeit, Selbstdisziplin und Zielstrebigkeit verfügen. Du hat Interesse, in einem
mittelständischen Betrieb die betrieblichen Prozesse von A-Z kennenzulernen. Dabei scheust Dich
nicht, bei allen anfallenden Aufgaben tatkräftig mit anzupacken.
Als künftige Mitarbeiter sind Persönlichkeiten bei uns richtig, die sich engagieren, mit denken, über
den Tellerrand hinausschauen und von Anfang an Verantwortung für ihr Tun übernehmen.
Wenn Du Interesse an diesem Studium bei uns hast, dann sende Deine Bewerbung bitte per email
an: bewerbung@reinert-kunststofftechnik.de . Bitte schreibe uns, warum Du diesen Ausbildungsweg
und Studiengang für Dich als geeignet empfindest.

