
 

 
 
Die Rauschert Unternehmensgruppe ist ein konzernunabhängiges, eigentümergeführtes Un-
ternehmen und besteht seit 1898. Seit der seiner Gründung hat sich Rauschert zu einem 
weltweit operierenden Unternehmen weiterentwickelt mit ca. 1200 Mitarbeiter an 11 Ferti-
gungs- und 9 zusätzlichen Vertriebsstandorten. 

Für unser Werk in Steinbach am Wald suchen wir einen Auszubildenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hast Du dir schon einmal Gedanken gemacht, wie Dein T-Shirt entstanden ist, 

das Du trägst? Richtig, eine Maschine hat es hergestellt. Und wer sorgt dafür, 

dass diese Maschine genau das tut? Als zukünftiger Maschinen- und Anlagen-

führer bist du Herr der Maschinen. 

 

Elemente deiner Ausbildung 

Während deiner Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) bereitest du 

Arbeitsabläufe vor, überprüfst Maschinenfunktionen an Prüfständen, nimmst Maschi-

nen in Betrieb, überwachst den Produktionsprozess und vieles mehr. 

.

 

Maschinen- und Anlagenführer 
(m/w/d) 
 



 

Das bringst du mit 

� technisches Verständnis 

� handwerkliches Geschick 

� Sorgfalt 

� Reaktionsgeschwindigkeit 

� gute Noten in Physik und Werken/Technik 

� mind. Hauptschulabschluss 

 

 

Das bieten wir dir 

� eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung 

� gute Übernahmechancen nach der Ausbildung und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

� umfassende Betreuung durch Ausbildungsverantwortliche und den Fachbereich 

� innerbetrieblicher Unterricht und Prüfungsvorbereitung 

� offenes Betriebsklima 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Prima, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Paul Rauschert Steinbach GmbH 
Frau Monika Baumann 
Fabrikweg 1 
96361 Steinbach am Wald 

m.baumann@stb.rauschert.de 
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Du hast ein Faible für Technik und Design? Du arbeitest gerne am Computer 

und kannst auch gut zeichnen? Dann könnte der Ausbildungsberuf zum 

Technischen Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion was für 

dich sein, bei dem du sowohl deine technische, als auch deine kreative Seite 

ausleben kannst! 

Elemente deiner Ausbildung 

Während deiner Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (m/w/d) entwirfst und 

konstruierst du Bauteile, Baugruppen oder Gesamtanlagen nach Kundenwunsch. In 

Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung fertigst du mit Hilfe von CAD-

Systemen detaillierte Modelle an, z. B. für die Modernisierung von Werkzeug-

maschinen.  

 

Technischen Produktdesigner – 
MAK (m/w/d) 
 



 

Das bringst du mit 

� zeichnerische Begabung 

� räumliches Vorstellungsvermögen 

� Sorgfalt 

� technisches Verständnis 

� gute Noten in Mathematik, Physik und Werken/Technik 

� mind. Realschulabschluss (bzw. gleich gestellter Abschluss) 

 

Das bieten wir dir 

� eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung 

� gute Übernahmechancen nach der Ausbildung und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

� umfassende Betreuung durch Ausbildungsverantwortliche und den Fachbereich 

� innerbetrieblicher Unterricht und Prüfungsvorbereitung 

� offenes Betriebsklima 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Prima, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Paul Rauschert Steinbach GmbH 
Frau Monika Baumann 
Fabrikweg 1 
96361 Steinbach am Wald 

m.baumann@stb.rauschert.de 
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Du suchst eine Ausbildung, bei der Du die technische Arbeit eines Mechanikers 

mit den „Rezepten eines Kochs“ vereinen kannst? Herzlichen Glückwunsch, Du 

hast sie gefunden!  

 

Elemente deiner Ausbildung 

Während deiner Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kaut-

schuktechnik (m/w/d) planst du die Produktion von Kunststofferzeugnissen, richtest 

die entsprechenden Produktionsmaschinen und –anlagen ein, bereitest Rohmassen auf 

und füllst diese in Vorrichtungen ein und vieles mehr. 

.

 

Verfahrensmechaniker für  
Kunststoff- und Kautschuktechnik 
            (m/w/d) 



 

Das bringst du mit 

� technisches Verständnis 

� handwerkliches Geschick 

� Sorgfalt 

� Reaktionsgeschwindigkeit 

� gute Noten in Physik und Werken/Technik 

� mind. Hauptschulabschluss 

 

 

Das bieten wir dir 

� eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung 

� gute Übernahmechancen nach der Ausbildung und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

� umfassende Betreuung durch Ausbildungsverantwortliche und den Fachbereich 

� innerbetrieblicher Unterricht und Prüfungsvorbereitung 

� offenes Betriebsklima 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Prima, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Paul Rauschert Steinbach GmbH 
Frau Monika Baumann 
Fabrikweg 1 
96361 Steinbach am Wald 

m.baumann@stb.rauschert.de 
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Als angehender Werkzeugmechaniker weißt Du bestimmt schon, dass sich hinter 

dem Begriff „Knarre“ nicht nur eine Pistole verbirgt, sondern auch ein 

Werkzeug mit dem man Schrauben festziehen kann. Denn in diesem Beruf dreht 

sich alles um Werkzeuge! Wie werden sie gemacht? Welche Eigenschaften 

müssen sie haben? 

 

Elemente deiner Ausbildung 

Während deiner Ausbildung zum Werkzeugmechaniker (m/w/d) planst und steuerst 

du anhand technischer Unterlagen Arbeitsabläufe, fertigst mechanische Bauteile mit 

Werkzeugen und Maschinen an und programmierst Werkzeugmaschinen. Du stellst 

Formflächen mit Feinbearbeitungsverfahren her, kontrollierst und beurteilst 

Arbeitsergebnisse und vieles mehr. 

 

Werkzeugmechaniker (m/w/d) 
 



 

Das bringst du mit 

� Augen-Hand-Koordination 

� Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick 

� Sorgfalt 

� gute Noten in Mathematik, Physik und Werken/Technik 

� mind. qualifizierender Hauptschulabschluss 

 

Das bieten wir dir 

� eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung 

� gute Übernahmechancen nach der Ausbildung und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

� umfassende Betreuung durch Ausbildungsverantwortliche und den Fachbereich 

� innerbetrieblicher Unterricht und Prüfungsvorbereitung 

� offenes Betriebsklima 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Prima, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Paul Rauschert Steinbach GmbH 
Frau Monika Baumann 
Fabrikweg 1 
96361 Steinbach am Wald 

m.baumann@stb.rauschert.de 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


