
LEHRWERKSTATT 
BEKOMMT NEUE 
AUSSTATTUNG 

Regelmäßig investiert Plastic 
Omnium Weißenburg in 
die Ausstattung der firmen
eigenen Lehrwerkstatt, um sie auf den neuesten Stand  
der Technik zu bringen. Zuletzt gab es Ende Juni einen  
kompletten Satz moderner Werkbänke mit Medien
schiene sowie eine neue Dreh, Gravier und Bohr
maschine. „In unserer Lehrwerkstatt werden die theo
retischen Inhalte aus der Schule, praktisch angewandt 
und vertieft. Nicht ohne Grund gehören unsere Azubis 
deshalb auch immer wieder zu den Besten“, sagt Ausbil
dungsleiter Markus Pfefferer.  

 NUTZE DEINE CHANCE!

Ihr habt euren Schulabschluss in der Tasche oder 
steht kurz davor? Ihr wollt die Weichen für die 
Zukunft stellen und sucht nach einem starken 
Unternehmen, das euch eine abwechslungsreiche 
Ausbildung mit Perspektive bieten kann? Dann 
„Herzlich willkommen bei Plastic Omnium“! 
#NextGeneration zeigt euch, warum Plastic 

Omnium genau der 
richtige Arbeitgeber 
für euch ist. Azubis 
und Mitarbeiter 
erzählen euch 
ihre Geschichten. 
Außerdem stellen wir 
euch die spannenden 

Ausbildungsgänge 
und Weiterbildungsmöglichkeiten bei Plastic 
Omnium vor. Ihr werdet schnell merken: Hier 
werdet ihr top ausgebildet! Viel Spaß beim 
Lesen! 

Weißenburg und Kunststoff – das sind zwei 
Begriffe, die über die Jahrzehnte eng zusammenge
wachsen sind. Mit über 1.200 Mitarbeitern und bis 
zu 50 Azubis ist das Unternehmen Plastic Omnium 
in Weißenburg und Pappenheim ein starker Motor 
für die Region. Hergestellt werden hier bereits seit 
75 Jahren Spritzgussteile. Zunächst unter dem Dach 
von Dynamit Nobel, später als Teil der Unternehmen 
Plastal und Faurecia. Heute gehören die beiden Werke 
mit Plastic Omnium zu den Weltmarktführern in der 
Automobiltechnik. Für namhafte Kunden wie VW, 
Audi, Ford, Daimler, BMW und Porsche werden unter 
anderem Stoßfänger, Spoiler und Frontgrills produ
ziert. 36 Spritzgussmaschinen fertigen in Weißen
burg täglich bis zu 100.000 Teile. Das Besondere: Die 
Werkzeuge und Sondermaschinen für die Produktion 
entwickeln und bauen die Mitarbeiter im eigenen 
Formen und Vorrichtungsbau in Weißenburg. Zu 
lackierende Bauteile für die weitere Verarbeitung 
kommen nach Pappenheim. Und damit am Ende auch 
alles reibungslos abläuft, haben die Kollegen in den 
Bereichen Innovation, Produktmanagement, Qualität 
und Vertrieb den Blick für das große Ganze.

Die Qual der Wahl
Plastic Omnium braucht dafür aber starken Nach
wuchs. „In Weißenburg und Pappenheim können sich 
die Schüler für eine Ausbildung zum Mechatroniker, 

Werkzeugmechaniker oder Verfahrensmechaniker in 
Beschichtungs oder Kunststoff/Kautschuktechnik 
bewerben“, erklärt Katrin Hopfenbeck, Human 
Resources Manager, Plastic Omnium in Weißenburg. 
In Kooperation mit dem KunststoffCampus Weißen
burg sowie mit Partnerhochschulen sind auch Wei
terbildungen zum Techniker/Meister oder ein duales 
Studium zum Bachelor of Arts/Bachelor of Enginee
ring möglich. 

Investition in die Zukunft
„Alle unsere Ausbildungen haben gute Zukunfts
chancen, vor allem Beschichtungs und Kunst
stofftechniker sind in der Automobilindustrie heiß 
begehrt“, weiß Markus Pfefferer, Ausbildungsleiter 
bei Plastic Omnium. Um die Azubis bestens auf ihren 
späteren Beruf vorzubereiten, gibt es in Weißenburg 
eine eigene Lehrwerkstatt, in die auch regelmäßig 
investiert wird. Das zahlt sich aus: Immer wieder 
gehören die Azubis von Plastic Omnium zu den 
besten. Nach der bestandenen Abschlussprüfung steht 
dann in der Regel auch einer Übernahme nichts mehr 
im Weg. „Eine Ausbildung ist eine Investition in die 
Zukunft. Daher legen wir viel Wert darauf, unsere 
Auszubildenden nach Möglichkeit mit Abschluss der 
Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernehmen zu 
können“, so Hélène Daoulas, Human Resources  
Generalist, Plastic Omnium. 

AUS- UND WEITERBILDUNG BEI PLASTIC OMNIUM

Einsteigen  
und durchstarten
Egal ob Fahrzeuge, Maschinen oder Anlagen – unsere Welt steckt voller Technik, 
sie verändert sich ständig und wird immer moderner. Wer sich da für eine 
technische Ausbildung bei Plastic Omnium entscheidet, gestaltet so nicht nur die 
eigene Zukunft mit. 

TEAMARBEIT 
GROSS-
GESCHRIEBEN
 

Christoph Meyer (29, 
gelernter Werkzeug
mechaniker, Mitte), 
Marc Röttenbacher (23, 
gelernter Verfahrensmechaniker, rechts) und Peter 
Danner (22, gelernter Mechatroniker, links) sorgen 
dafür, dass die Bauteile in perfektem Zustand in die 
Serienproduktion gehen können. Sie sind Teil des 
Messteams, wo Teamarbeit besonders wichtig ist. 
„Jeder von uns betreut sein eigenes Projekt, kann aber 
auch für den anderen einspringen. Wir könnnen uns 
gut aufeinander verlassen“, erzählt Christoph. Dass die 
drei Jungs aus unterschiedlichen Ausbildungsberei
chen kommen, hat da nur seine Vorteile: „Jeder kann 
sein Wissen einbringen.“ Mitglied des Messteams kann 
nach der Ausbildung jeder werden, der Interesse hat. 
Voraussetzung sind eine Meister oder Technikerprü
fung und eine freie Stelle. 

#PlasticOmnium   #Ausbildung   #DualesStudium   #JetztDu

Jetzt noch für ein Schüler-Schnupperpraktikum zur technischen Berufsfindung bewerben! 
HR-weissenburg@plasticomnium.com

#NextGeneration
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PLASTIC OMNIUM AM START

Auf die Straße 
Die Produkte von Plastic Omnium findet man in fast allen Fahr
zeugen führender Automobilhersteller auf der ganzen Welt. Im Bereich 
der Automobiltechnik gehört das französische Unternehmen zu den 
Weltmarktführern. Ob Daimler, Audi, Porsche, Skoda oder Ford – 
eines der darin verbauten Automobilteile, Karosseriemodule oder 
Kraftstoffsysteme aus Kunststoff kommt sicherlich von Plastic 
Omnium. In Weißenburg fertigen die Mitarbeiter in erster Linie 
Führungsprofile, Nebelscheinwerferabdeckungen, Kennzei
chenblenden, Grills, Spoiler und vieles mehr für Stoßfänger. 
Das können dann schnell mal 100.000 Teile pro Tag werden. 
In Pappenheim werden Stoßfänger produziert, lackiert und 
vormontiert.

KIM WITTMANN, 21,  
AZUBI VERFAHRENSMECHANIK 

KUNSTSTOFF- UND KAUTSCHUK-
TECHNIK, 2. LEHRJAHR 

„Hier wird man 
immer gefördert“ 

 

#MädchenUndTechnik – passt das? Natür
lich! Seit 2016 macht die 21Jährige Kim bei Plastic 
Omnium eine Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin 
Kunststoff und Kautschuktechnik. „Technik hat mich 
schon immer interessiert.“ Nach ihrem Fachabi wollte 
Kim deshalb nicht gleich studieren, sondern erst mal 
beruflich durchstarten. Da kam die Ausbildung zur Ver
fahrensmechanikerin genau richtig. Hier lernt sie, Werk
zeuge in die Spritzgießmaschinen einzubauen. Sie wählt 
Werkstoffe aus und legt die technischen Abläufe fest, um 
am Ende Formteile bzw. Stoßfänger herstellen zu können. 
„Am meisten macht mir die Vielseitigkeit Spaß. Wäh
rend der Ausbildung durchläuft man die verschiedenen 

Bereiche im Unternehmen. So bekommt man überall 
einen Einblick und wird immer gefördert. “  
 
Immer unter den Besten 
In der Berufsschule haben die Azubis von Plastic 
Omnium oft die Nase vorne. Das liegt nicht zuletzt an 
dem gut durchdachten Ausbildungsprogramm. „Hilfreich 
ist es, dass wir in unserer eigenen Lehrwerkstatt Theorie 
und Praxis vertiefen können. Hier finden auch die prak
tischen Prüfungen statt. Das hat natürlich seine Vorteile.“ 
Auch im Team fühlt sich Kim wohl. „Nach meiner Aus-
bildung möchte ich deshalb auf jeden Fall bei Plastic 
Omnium bleiben und mich gerne auch weiterbilden.“

SABRINA BRUNNER, 21, FACHARBEITERIN UND MECHATRONIKERIN

„Der Spaß kommt nie zu kurz“
#StarkeGemeinschaft – Sabrina ist seit 
2013 Teil des PlasticOmniumTeams. Nach ihrer 
dreieinhalbjährigen Ausbildung zur Mechatronikerin 
stand einer Übernahme nichts im Weg. Dass es etwas 
TechnischHandwerkliches werden sollte, stand für die 
21Jährige schon während der Schule fest. „Ich habe 
immer gern an Autos geschraubt. Bevor ich meine 
Ausbildung zur Mechatronikern anfing, habe ich 
aber noch ein paar Praktika gemacht.“ Dass sich 
Sabrina für Plastic Omnium als Ausbildungsbetrieb 
entschieden hat, lag an dem guten Ruf in der Region 
– „gerade auch, was die Ausbildung angeht. Deshalb 
habe ich mich umso mehr gefreut, als die Zusage kam“. 
Doch was macht Sabrina als Mechatronikerin bei Plastic 
Omnium eigentlich? „Bei meiner Arbeit füge ich mecha

nische, elektrische und elektronische Komponenten zu 
Maschinen zusammen, installiere die Steuerungssoft
ware und halte die Systeme instand. Außerdem stellen 
wir die Maschinen und Anlagen auf.“   
 
Ein Superteam 
Was die 21Jährige am meisten an ihrem Job mag, ist 
die Vielfalt, aber auch das gute Arbeitsklima. „Ich habe 
mich im Team sofort wohlgefühlt. Die Kollegen mit 
mehr Erfahrung helfen einem immer bei Problemen 
oder Fragen weiter. Wir verstehen uns so gut, dass wir 
auch außerhalb der Arbeit etwas unternehmen.Wenn 
der Spaß nicht zu kurz kommt, weißt du, dass du 
in deinem Beruf richtig bist. Und das ist bei Plastic 
Omnium auf jeden Fall gegeben.“

Bei uns 
zählt der 
Mensch!
Vier Mitarbeiter, vier 
Lebensläufe, vier 
Erfolgsgeschichten 
– Kim Wittmann, 
Sabrina Brunner, 
Dominik Weimann 
und Armin Rachinger 
erzählen von ihrem 
Arbeitsalltag.



NACHGEFRAGT  BEI AUSBILDUNGSLEITER MARKUS PFEFFERER

Was zeichnet Plastic Omnium  
als Arbeit geber aus?
Bei uns prägt Teamgeist den Arbeits
alltag. Das heißt: Jeder, der bei uns 
anfängt, wird Teil eines Teams, in dem 
man sich untereinander kennt, sich für
einander Zeit nimmt und sich gegen
seitig hilft und unterstützt – das ist wäh
rend der Ausbildung der Fall, aber auch 
danach. Gleichzeitig wird man Mitglied 
einer großen Unternehmensfamilie eines 
weltweit agierenden Konzerns, bei dem 
Werte wie Tradition und Stabilität ganz 
weit oben stehen. Plastic Omnium bietet 

seinen Mitarbeitern zahlreiche Kar
riere und Weiterentwicklungschancen. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, auch 
mal im Ausland arbeiten zu können.

Was ist das Besondere an einer  
Ausbildung bei Plastic Omnium? 
Ein großer Pluspunkt ist mit Sicher
heit unsere eigene Lehrwerkstatt. Hier 
bereiten wir die Azubis nicht nur auf ihre 
Prüfungen, sondern auch auf ihre beruf
liche Zukunft vor. Wir legen viel Wert 
auf eine Rundumbetreuung. Wichtig ist 
es uns, die Stärken und Talente jedes 

Einzelnen individuell zu fördern. Mit 
meinen beiden Kollegen Benjamin Bauer 
und Werner Meister betreue ich vier 
Ausbildungsberufe. Der Unterricht in 
der Schule wird bei uns immer in der 
Lehrwerkstatt praktisch vertieft. Daher 
investieren wir auch regelmäßig in eine 
gute Ausstattung – im Juni bekam die 
Werkstatt beispielsweise einen komplett 
neuen Satz an Werkbänken. Die Azubis 
können sich dort nun noch besser auf 
ihre Prüfungen vorbereiten. Außerdem 
gibt es Zuschüsse bei Fahrtkosten oder 
den Büchern für die Berufsschule.  

Welche Eigenschaften sollte ein 
idealer Bewerber mitbringen? 
Noten sind nicht alles. Viel wichtiger 
ist es uns, dass die Bewerberinnen und 
Bewerber teamfähig sind, Lernbereit
schaft und Eigeninitiative zeigen. Dass 
ein Interesse am Ausbildungsberuf und 
den technischen Themen besteht, ist 
natürlich auch nicht ganz unwichtig. 
Wer nicht genau weiß, welche Aus
bildung die richtige für ihn ist, dem 
empfehle ich, ein Praktikum bei uns zu 
machen. Dann steht einer Zukunft bei 
uns nichts mehr im Weg.

ARMIN RACHINGER, 29, WERKZEUGMECHANIKER, 
KUNSTSTOFFTECHNIKER, MESSTECHNIKER, BACHELOR OF 

ENGINEERING, AKTUELL PROGRAM QUALITY LEADER

„Ich wurde immer unterstützt“
#KarrierechancenNutzen – Armins 
Geschichte bei Plastic Omnium beginnt 2004. Damals 
heißt das Unternehmen noch Dynamit Nobel, als 
er seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker 
beginnt. „Ich habe in der Zeit die unterschiedlichen 
maschinellen Fertigungsverfahren kennengelernt, 
habe die Werkzeuge für unsere Maschinen her-
gestellt, die Arbeitsabläufe geplant und gesteuert.“ 
Mit zwei Werken in Weißenburg und Pappenheim 
war Plastic Omnium nicht nur wegen der Nähe zu 
Armins Wohnort perfekt – auch sein Vater und Groß
vater haben bereits lange vor ihm im Unternehmen 
gearbeitet. „Von beiden habe ich immer nur Gutes 
gehört. Das hat mich überzeugt, ebenfalls dort anzu
fangen.“ Nach ein paar Jahren als Werkzeugmechaniker 
wollte Armin dann aber mehr. Sein Durst nach Wissen 
war noch nicht gestillt. „Deshalb habe ich mich dazu 
entschieden, zunächst eine Weiterbildung zum Kunst

stofftechniker zu machen und dann 2014 noch ein 
Studium zum Bachelor of Engineering am Kunst
stoffCampus in Weißenburg dranzuhängen. Den 
Techniker wie auch das Studium habe ich berufsbe-
gleitend gemacht. Kollegen oder Vorgesetzte haben 
mich immer unterstützt.“ 

Kein normaler Schreibtischjob
Mittlerweile arbeitet Armin als Program Quality 
Leader im Qualitätsmanagement und hat dabei die 
Qualitätsanforderungen der einzelnen Produkte im 
Blick. „Am meisten macht mir die Abwechslung Spaß. 
Ich sitze nicht nur am Schreibtisch, sondern habe 
auch die Möglichkeit, unsere Kunden vor Ort zu besu
chen oder ins Ausland zu reisen. Beispielsweise war ich 
schon in Mexiko. Oft kann ich dann das fertige Auto 
im Ganzen sehen, noch bevor die ersten Erlkönige 
auf den Straßen fahren.“ 

DOMINIK WEIMANN, 26, VERFAHRENSMECHANIKER KUNSTSTOFF- 
UND KAUTSCHUKTECHNIK, KUNSTSTOFFTECHNIKER,  

AKTUELL MATERIAL PLANNER 

„Plastic Omnium? Jederzeit wieder!“
#StolzAufDieArbeit – „Meine Ausbildung 
zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kaut
schuktechnik habe ich 2008 begonnen. Damals noch 
beim Unternehmen Plastal. Hier in der Region hatte das 
Unternehmen schon immer ein hohes Ansehen. Des
halb war ich mir auch ziemlich schnell im Klaren, dass 
ich mein Berufsleben hier starten möchte.“ 
Während seiner Ausbildung hat Dominik nicht nur 
gelernt, mit einer Spritzgussmaschine umzugehen, son
dern auch, wie groß die Produktvielfalt im Unternehmen 
ist. „Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Kunden wie 
Daimler, Audi, VW oder Porsche zusammen. Es ist 
immer aufregend, ein Teil für ein Auto zu fertigen, 
das es noch gar nicht auf dem Markt gibt.“ Nach 
seiner Ausbildung entschied sich der 26Jährige dann 
für eine Weiterbildung zum Kunststofftechniker an der 
Fachschule für Kunststofftechnik und Faserverbund

technologie (bfz) in Weißenburg „Das lief berufs
begleitend immer freitags und samstags ab. Dass das 
Weiterbildungszentrum hier in Weißenburg ist, war 
natürlich auch von Vorteil. Von Plastic Omnium 
wird man immer unterstützt, wenn man Interesse 
an einer Weiterbildung hat. Das stärkt einen dann 
auch in seinen Entscheidungen.“ 

Gute Karrierechancen
Aktuell ist Dominik Material Planner bei Plastic 
Omnium und sorgt dafür, dass in der Produktion alles 
reibungslos abläuft. „Ich bin speziell für meine Spritz
gusshalle zuständig. Hier kümmere ich mich um die 
Materialversorgung. Außerdem bin ich für die Logistik 
der gefertigten Teile zum Endkunden oder einem 
anderen PlasticOmniumWerk zuständig.“ Ob sich 
Dominik noch mal für eine Ausbildung bei Plastic 

Omnium entscheiden würde? „Auf jeden Fall! Man hat 
eine abwechslungsreiche Arbeit, es wird nie langweilig 
und man kommt morgens immer mit einem guten 
Gefühl hier her. Außerdem hat man als Auszubil-
dender gute Chancen, sich weiterzuentwickeln.“
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Jetzt 
bewerben!
Absolviere deine Ausbildung 
bei einem der Weltmarktführer 
in der Automobiltechnik. 
Sende deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Aus- und Weiterbildung bei Plastic Omnium 
Finde bei Plastic Omnium den Job, der am besten zu dir passt. Die drei- bis dreieinhalbjährige duale Berufsausbildung findet  

im Wechsel mit theoretischem Unterricht in der Berufsschule und praktischer Arbeit bei Plastic Omnium statt.  
Im Anschluss besteht die Möglichkeit der Weiterbildung zum Meister oder Techniker bzw. eines dualen Studiums.

TEAMBUILDING

Gemeinsam stark
Ein Team, das aufeinander perfekt eingespielt ist, 
meistert die schwierigsten Aufgaben mit Bravour. Bei 
Plastic Omnium ist Teamarbeit besonders wichtig.
Ob während der Ausbildung oder danach – man kann 
sich aufeinander verlassen. Für die neuen Azubis 
geht es deshalb zu Beginn ihrer Ausbildung immer 
auf gemeinsame Ausflüge, um sich besser kennen
zulernen und das Team zu stärken. Ein Ziel ist der 
Hochseilgarten im Haus Volkersberg in Volkers. In 
mehreren Metern Höhe heißt es dann gemeinsam 
Aufgaben lösen, um vorwärts zu kommen. Da wird 
schnell klar: Teamfähigkeit zahlt sich aus. 

ELTERNTAGE 

Open Door bei Plastic Omnium
Vor jedem Ausbildungsstart lädt Plastic Omnium 
die neuen Nachwuchskräfte und deren Familien zum 
Elterntag nach Weißenburg ein. Vor Ort bekommen alle 
einen Einblick in die Ausbildungsplanung, eine Führung 
durch den Betrieb und können die Ausbilder und Azubis 
kennenlernen. Auch in diesem Jahr kamen wieder einige 
Eltern mit ihren Kindern, um sich einen Eindruck von 
Plastic Omnium zu machen. Besucht wurden unter 
anderem die Spritzerei und Montageabteilung sowie die 
Lehrwerkstatt und der Formen und Vorrichtungsbau. 
Am Ende blieb bei einer offenen Runde Zeit für Fragen 
und den gemeinsamen Austausch.

Verfahrensmechaniker/in 
Beschichtungstechnik

Bei dieser Ausbildung stehen die Ober
flächen aus Kunststoff im Mittelpunkt, 
die durch Lackierung die perfekte Optik 
erhalten. Verfahrensmechaniker für 
Beschichtungstechnik steuern und über
wachen Maschinen und Anlagen, die 
weitgehend automatisiert sind. Nach der 
Ausbildung beherrscht man die Vor und 
Nachbehandlung von beschichteten und 
unbeschichteten Oberflächen.

Dauer: 3 Jahre
Berufsschule: Sindelfingen

Verfahrensmechaniker/in 
Kunststoff- und 
Kautschuktechnik
Verfahrensmechaniker Kunststoff und Kaut
schuk bauen die vom Werkzeugmechaniker 
gefertigten Werkzeuge in die Spritzgießma
schine ein, um die Formteile herzustellen.
Die MetallGrundausbildung erfolgt in der 
PlasticOmniumAusbildungswerkstatt, 
danach durchläuft man die verschiedenen 
Abteilungen im Unternehmen.

Fachrichtung: Formteile
Dauer: 3 Jahre
Berufsschule: Dinkelsbühl

Mechatroniker/in

Aufgaben aus den Bereichen 
Mechanik und Elektronik 
werden bei Plastic Omnium von 
Mechatronikern ausgeführt. In 
der täglichen Praxis montieren 
Mechatroniker verschiedenste 
Bauteile, verlegen Versorgungs
leitungen, stellen die Maschinen 
und Anlagen auf und sind für die 
Funktions und Sicherheitsprü
fungen verantwortlich.

Dauer: 3,5 Jahre
Berufsschule: Ansbach

Werkzeugmechaniker/in

Bei der Ausbildung zum/r Werk
zeugmechaniker/in lernen die 
Azubis in der unternehmens
eigenen Lehrwerkstatt die 
unterschiedlichen maschinellen 
Fertigungsverfahren kennen 
und stellen Werkzeuge her, die 
entscheidend die Qualität der 
Produkte von Plastic Omnium 
beeinflussen. 

Fachrichtung: Formentechnik
Dauer: 3,5 Jahre
Berufsschule: Weißenburg

Weiterbildung zum Meister oder Techniker
z. B. Industriemeister Kunststoff/Kautschuk

z. B. Kunststofftechniker, Elektrotechniker u. v. m., je nach Ausbildungsgang

Fachabitur
Abitur

Weitere Informationen unter:

Impressum
Herausgeber:
Plastic Omnium Automotive Exteriors GmbH, 
Jahnstraße 18, 91781 Weißenburg
Redaktion:
Katrin Hopfenbeck, Hélène Daoulas, Markus Pfefferer
Verlag:
mk publishing GmbH, Döllgaststraße 7–9, 86199 Augsburg

Kontakt für die dualen Studiengänge 
Bachelor of Arts / Bachelor of Engineering:

Hélène Daoulas
Human Resources 
Tel.: 09141 991 – 131
HRweissenburg@plasticomnium.com

Kontakt für die gewerblich- 
technischen Ausbildungen:

Katrin Hopfenbeck
Human Resources   
Tel.: 09141 991 – 171
HRweissenburg@plasticomnium.com

Berufsbegleitendes Studium  
am Kunststoffcampus Weißenburg 

Bachelor of Engineering  
Angewandte  
Kunststofftechnik
Weitere Infos:  
www.kunststoffcampusbayern.de

Duales Studium in Kooperation mit der 
Hochschule in Mosbach

Bachelor of Engineering  
Studienbereich Maschinenbau/  
Studienbereich Kunststofftechnik
Weitere Infos: 
www.mosbach.dhbw.de

Duales Studium in Kooperation mit der 
Hochschule Heidenheim a. d. Brenz 

Bachelor of Arts  
Studienbereich  
Wirtschaft/Industrie
Weitere Infos: 
www.heidenheim.dhbw.de

Postanschrift:
Plastic Omnium Automotive Exteriors GmbH, 
Jahnstraße 18, 91781 Weißenburg St
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