
Als führender Anbieter von innovativen Kunststoffpumpen sowie von Kunststoff-
Schweißextrudern produzieren und beliefern wir von unserem Sitz in Ransbach-Baumbach die 
Märkte dieser Welt. Wir sind ein international tätiges Familienunternehmen. Der Erfolg unseres 
Unternehmens wird durch die Leistung unserer Mitarbeiter erarbeitet. Qualifikation und 
Kompetenz, Teamwork und Motivation werden bei uns großgeschrieben. Gemeinsam mit Ihnen 
möchten wir unsere Marktposition weiter ausbauen und unseren Erfolg langfristig sichern.
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• Eigenständiges Bedienen, Handhabung und Steuerung von Spritzgussmaschinen inklusive der 
Handling- und Peripheriegeräte 

• Vorbereiten des gesamten Rüstvorganges und Bereitstellen der Ressourcen 
• Rüsten und Einrichten der Spritzgießmaschinen  
• Einhaltung und Überprüfung der Prozessparameter in der laufenden Fertigung 
• Erkennen und Beheben von Spritzfehlern und Prozessstörungen 
• Kontrolle und Dokumentation der Spritzgussteile zur Sicherung der Qualität 
• Prozessoptimierungen anregen und umsetzen 
• Durchführen von vorbeugenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten (nach Wartungsplan) 
• Durchführen von Reinigungsarbeiten an Spritzgussmaschinen, Spritzgusswerkzeugen, 

Handling- und Peripheriegeräten 
 

Ihre Kompetenz: 

 

Fachlich und persönlich – Ihre Qualifikation ist überzeugend: 

• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Kunststoffformgeber (m/w/d) oder 
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d) 

• mehrjährige Berufserfahrung 
• fundierte Kenntnisse in der Bedienung und Einrichtung der oben genannten 

Spritzgießmaschinenfabrikate und deren Steuerungen 
• hohes Qualitätsbewusstsein verbunden mit der Fähigkeit zur selbstständigen Problem- und 

Fehleranalyse 
• Flexibilität und überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft für unser Unternehmen und die 

Zufriedenheit unserer Kunden 
• selbstständiges Arbeiten, Belastbarkeit, ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Bereitschaft, im 2-Schicht-System (Früh- und Spätschicht) zu arbeiten (bei Bedarf) 
• Bereitschaft zu Mehrarbeit 

  



 
Bei uns erwartet Sie: 

• Langfristige berufliche Entwicklungsperspektive im Ein- und Zweischichtbetrieb 
• Einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit modernster Infrastruktur 
• Bei uns finden Sie flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen 
• Individuelle Weiterentwicklung in externen und internen Schulungen 
• Bereitstellung von Arbeitskleidung und weiteren Zuschüssen von Hilfsmitteln für Ihre Arbeit 
• Leistungsgerechte Vergütung 
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Haben wir Ihr Interesse an dieser vielseitigen Aufgabe geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen an 

MUNSCH-Chemie-Pumpen GmbH, Im Staudchen, 56235 Ransbach-

Baumbach oder an folgende E-Mail: bewerbung@munsch.de 


