
Trainee (m/w) Produktentwicklung Kunststofftechnik 

 

WARUM IHNEN BEI UNS NICHT LANGWEILIG WIRD 

Mit frischen Ideen möchten wir gemeinsam Brücken schlagen. Dazu suchen wir 

Hochschulabsolvent:innen, die ihren ganz persönlichen Pioniergeist bei uns entfalten und mit 

erfahrenen Experten in Kunststofftechnik richtungsweisende Verpackungslösungen der 

Zukunft entwickeln wollen.  

- In einem 12-monatigen „On-the-Job-Training“ in verschiedenen Bereichen bauen Sie 

durch die Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Fachexpert:innen vielfältiges, 

technisches Know-how im Bereich Kunststoffverpackungen auf. 

- In unserem Headquarter und während mehrerer Aufenthalte in unseren 

Entwicklungszentren im Ausland (USA, China, Mexiko) erhalten Sie Einblicke in die 

Produktentwicklung, unsere Kerntechnologien und verschiedenste andere 

Fachbereiche, welche maßgeblich für unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg 

sind. 

- Schon während dem Trainee-Programm tauchen Sie in das Tagesgeschäft unserer 

Projektleiter:innen ein, arbeiten eng mit ihnen zusammen und nehmen eine 

eigenverantwortliche Rolle bei internationalen Projekten mit unseren Kunden ein. 

- Nach erfolgreichem Abschluss des Trainee-Programms übernehmen Sie 

zukunftsweisende Projekte im Bereich Produktentwicklung in unserem Headquarter 

in Österreich oder an einem unserer Standorte weltweit. 

- Als Projektleiter:in leiten Sie in enger Abstimmung mit unseren Kunden die 

Entwicklung neuer Kunststoffverpackungen von der Designidee bis zur Serienreife. 

- Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kunden, Verkauf und unseren 

Produktionswerken weltweit legt mittelfristig den Grundstein für eine Fach- oder 

Führungskarriere bei ALPLA. 

 

WAS UNSERE PIONIERE MITBRINGEN SOLLTEN 

- Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, bevorzugt technische 

Fachrichtung, wie z.B. Kunststofftechnik, Verpackungstechnik oder Maschinenbau.  

- Sie haben Mut, den Weg zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele aktiv 

mitzugestalten. ALPLA setzt auch in Zukunft konsequent auf „Design for Recycling“. 

- Ihre strukturierte Arbeitsweise und professionelle Umgangsformen zeichnen Sie aus. 

- Ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie hohe Eigenmotivation, Lern- und 

Einsatzbereitschaft sind der Grundstein für unser Trainee-Programm. 

- Die Entwicklung von Verpackungslösungen für unsere Kunden, sei es einzeln oder in 

einem interkulturellen Team, macht Ihnen große Freude. 

- Verhandlungssichere Englischkenntnisse sind im Kontakt mit unseren Kunden und 

Arbeitskollegen ausschlaggebend; jede weitere Sprache ist von Vorteil. 

- Sie besitzen hohe Reisebereitschaft und sind an der Möglichkeit, an verschiedensten 

Orten der Welt zu leben und arbeiten interessiert. 

 

GUTE GRÜNDE FÜR UNSER TRAINEE-PROGRAMM 

- Wir bieten Ihnen eine systematische Ausbildung (Start September 2022) sowie einen 

umfangreichen Einblick in unsere Arbeitsprozesse und richtungsweisenden Projekte, 

die neue Maßstäbe setzen.  



- Die regelmäßige Teilnahme an maßgeschneiderten Trainings in unserer ALPLA 

Academy untermauert die Ausbildungsphase. 

- Das individuell angepasste Programm schafft die Möglichkeit, ein internationales 

Netzwerk in unserer Organisation während den Auslandsaufenthalten aufzubauen.  

- Das Trainee-Programm ist eine Herzensangelegenheit für uns, weshalb Sie auch auf 

einen Buddy und professionelle Betreuung während dieser Zeit vertrauen können.  


