
Betriebserkundung bei der Firma rose plastic in Hergensweiler 
 
Im Rahmen der Orientierung in Berufsfeldern (OiB) sind 16 interessierte 8Klässler/innen 
unserer Schule, am Nachmittag des 17.10.2022 gemeinsam mit den Lehrkräften Frau Eyth 
und Herr Sternig zur rose plastic nach Hergensweiler gefahren. 
Bis Roggenzell legten wir die Strecke mit dem Bus zurück, die zwei Kilometer bis 
Hergensweiler zu Fuß, bei herrlichem Herbstwetter. 
Wir wurden bereits erwartet und freundlich empfangen. 
Wir bekamen Einblicke in das Unternehmen und auf einer interessanten und sehr 
abwechslungsreichen Führung durch die einzelnen Bereiche erfuhren wir sehr viel über die 
Produkte, welche die Firma herstellt und die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten, 
die das Unternehmen anbietet. 
Eine Power Point Präsentation, Vorträge, Anschauungsmaterial und der neue Werbefilm 
rundeten das Programm ab. 
Als Bildungspartner unserer Schule bietet die rose plasic auch Praktikumssplätze für uns 
Schüler/innen an. 
Ca. 800 Mitarbeiter hat die Firma rose plastic aktuell und stellt rund 4000 unterschiedliche 
Verpackungen her. 
Die Firma rose plastic stellt folgende Produkte her: 

• Kunststoffhülsen 
• Kunststoffboxen 
• Kunststoffkoffer 
• Kunststoffkassetten 
• Transport-&Ordnungssysteme 
• Aufhänger & Zubehör 
Die wohl bekanntesten Auftraggeber sind Bosch und STABILO. Im Kantinenbereich gibt es 
eine Schaufenster-Front, wo viele der gefertigten Produkte ausgestellt werden.  

Die Ausbildungsmöglichkeiten bei der rose plastic, sind:  
Im kaufmännischen Bereich: 

• Industriekaufmann (m/w/d) 
• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) 

Im gewerblich / technischen Bereich: 
• Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d) 
• Werkzeugmechaniker - Fachrichtung Formentechnik (m/w/d) 
• Industriemechaniker - Fachrichtung Betriebstechnik (m/w/d) 
• Medientechnologe - Fachrichtung Siebdruck (m/w/d) 

Voraussetzung für diese Berufszweige ist je nach dem ein guter Hauptschulabschluss oder 
ein guter mittlerer Bildungsabschluss. 
Außerdem gibt es für Abiturienten noch diverse duale Studiengänge. 
 
Wenn Du neugierig geworden bist, dann schau auf die Homepage der Firma, unter: 
www.rose-platic.de 
Dort kannst Du Dir unter anderem den neuen Ausbildungs-Werbefilm des Young-Teams 
anschauen.  
Kontakt, kannst Du über Email: info@rose-plastic.de aufnehmen. 
 
Mich persönlich haben folgende Dinge beeindruckt: 

• Der freundliche und nette Umgang der Mitarbeiter 



• Die Sauberkeit und Ordnung im Betrieb 
• Die tolle Atmosphäre im Kantinen-/Aufenthaltsbereich mit Dachterrasse und herrlich 

Fernsicht (bestimmt schmeckt das regionale, frisch gekochte Essen da superlecker!) 
• Das Young-Team (Ausbildungsteam) mit seinen Aktivitäten und dem Teamspirit 

„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf gut zu sein.“ 
• Das betriebseigene Fitnessstudio mit seinen Mitarbeiter-Challanges 
• Der Nachhaltigkeitsgedanke  
• Aufgefallen ist mir auch der schöne rote Rosenstock an der Hausecke und die 

Eingangstür mit „Rosen-Optik-Türgriff“, abgestimmt auf den Firmennamen 
• Die Weltkarte im Eingangsbereich, auf der die Standorte fixiert waren und einen 

guten Überblick angezeigt haben. 
• Durch den Einsatz der Headsets bei der Führung konnte man die einzelnen Redner, 

trotz des teilweisen starken Lärms in den Produktionshallen gut verstehen. Durch die 
wechselnden Stimmen der verschiedenen Personen war die Führung sehr kurzweilig 
und super interessant. 

 
Am Schluss möchte ich mich noch bei der Schule für die Organisation bedanken und bei 
der Firma rose plastic für die aufgebrachte Zeit, die zahlreichen Informationen, die 
Einblicke und den leckeren kleinen Snack und die uns angebotenen Getränke sowie das 
Werbegeschenk mit leckerer Füllung. 

 
 
 


