
 

Wir suchen motivierte und begeisterte Talente. Starte deine Zukunft bei uns am Flughafen Zü-
rich und bewirb dich noch heute bei uns! 

Lehrstelle als Kunststofftechnologe/-login EFZ  

Als Kunststofftechnologe/-login arbeitest du in einer Unter-
nehmung, die Teile aus Kunststoff produziert. Du arbeitest 
mit verschiedenen anderen Abteilungen eng zusammen 
und bist womöglich in den gesamten Herstellungsprozess 
involviert. Zum Herstellen von z.B. Komponenten für die 
Flugzeugindustrie werden manuelle oder mechanische Ver-
fahren wie bspw. spritzgiessen, laminieren, schweissen 
oder 3D-Druck angewendet. Du planst, programmierst Ma-
schinen, kommst mit verschiedensten Materialien in Kon-
takt und bist verantwortlich für die Qualität der Produkte. 
 
Die Kunststoffbranche wird in der Zukunft immer wichtiger 
und damit auch die Kunststoffberufe. Wir bieten dir eine abwechslungsreiche, lehrreiche und 
spannende Lehre am Flughafen Zürich.  
 
Du bist interessiert an einer Lehre als Kunststofftechnologe/-login EFZ und bist von der Flugzeug-
industrie begeistert? Dann bist du bei der SR Technics Switzerland AG am richtigen Platz! 
 
 

Anforderungen und Voraussetzungen: 

• Abgeschlossene Sekundarschule (Sek A oder gutes Sek B Niveau) 

• Gute Leistungen in Mathematik, Physik und Chemie 

• Gutes räumliches Vorstellungsvermögen 

• Exakte Arbeitsweise und handwerkliches Geschick 

• Freude am Einrichten und Bedienen von Fertigungsanlagen 

• Technisches Verständnis und Interesse an Maschinen 

 

Ausbildung: 

• Vierjährige Ausbildung im Betrieb von SR Technics inkl. Grundbildung bei der Firma libs 
in Rapperswil und unserer eigenen Lehrwerkstatt 

• Unterricht an der Berufsfachschule in Rapperswil 

• Es ist möglich die Berufsmaturitätsschule in Rapperswil zu besuchen 

Abschluss: 

• Abschluss als Kunststofftechnologe/-login mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

 

Weiterbildungsmöglichkeiten: 

Du kannst nach deinem Abschluss als Kunststofftechnologe/-login EFZ u.a. eine verkürzte Grund-
bildung zum Polymechaniker/in EFZ anhängen. Dies ist auch bei uns möglich! 
  



 

Wir suchen motivierte und begeisterte Talente. Starte deine Zukunft bei uns am Flughafen Zü-
rich und bewirb dich noch heute bei uns! 

 

Schnupperlehre: 

Wir bieten eine fünftägige Schnupperlehre in Betrieb bei SR Technics an.  
 
Schicke uns dafür deine Unterlagen über Yousty: 

• Motivationsschreiben 

• Lebenslauf 

• Kopie der Schulzeugnisse 

• Sonstiges: Bestätigung Schnupperlehren, etc. (optional) 

 
Bei Fragen rufe bitte direkt unter der Nummer 079 676 42 18 an. 
 
 

Bewerbung: 

Schön, dass du deine Lehre bei uns absolvieren willst! 
 
Gerne nehmen wir deine Bewerbung über Yousty entgegen. 
 
Wir benötigen folgende Unterlagen von dir: 

• Motivationsschreiben 

• Lebenslauf 

• Kopien aller Oberstufen-Schulzeugnisse 

• Stellwerk-Test und Basic-Check oder Multi-Check 

• Sonstiges (Angaben zu Schnupperlehren, Zertifikate, etc.) 

 
Bitte beachte, dass wir nur Schüler aus der Sek A oder mit gutem Sek B Niveau berücksichti-
gen. Die Daten werden nach betrieblichen Möglichkeiten abgesprochen.  
 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
 
  

https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/firmen/179-sr-technics-switzerland-ag
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/firmen/179-sr-technics-switzerland-ag
https://www.gateway.one/de-CH/basic-check.html
https://www.mymulti.ch/

