
Packmitteltechnologe/in

Wie sieht Ihr Berufsbild aus

Als Packmitteltechnologe/-in bei Casimir Kast gestalten und fertigen Sie die Verpackungen, die die alltäglichen Produk-
te unserer Warenwelt verpacken und präsentieren. Verpackungen schützen und werben für das Produkt, d.h. in der 
Entwicklung berücksichtigen Sie sowohl praktische als auch ästhetische und werbliche Aspekte. Vorgaben von Kunden 
beziehen Sie ebenso ein wie Materialkosten und ökologische Überlegungen. Sie erstellen Konturen für Stanzformen 
am Computer, entwerfen Muster entweder von Hand oder maschinell und prüfen diese, bevor sie mit dem Kunden 
abgesprochen werden.

Sie planen den Materialbedarf und Produktionsprozesse, rüsten unsere modernen Fertigungsanlagen und stellen 
Prozesskontrollsysteme ein. Sie überwachen den Herstellungsprozess und nutzen die Möglichkeiten unserer Systemlö-
sungen, Steuerungs- und Leitstandtechnik, sowie des betrieblichen Qualitätsmanagements.

Was Sie mitbringen sollten

Einen guten Hauptschulabschluss. Kenntnisse in Werken und Technik sind sehr gut, Physik sollte kein rotes Tuch sein - 

und Sorgfalt ist wichtig, damit Sie einwandfreie Ergebnisse erzielen können.

Wo wir ausbilden

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Die praktischen Fähigkeiten erlernen Sie an unserem Standort in Gernsbach, die 
Theorie in der Johannes-Gutenberg-Schule in Stuttgart.

Was wir Ihnen bieten

Neben fachlichen Qualifikationen legen wir in der Ausbildung Wert auf allgemeine Inhalte, die wir allen Auszubilden-

den in Schulungen und in Workshops vermitteln. Wir behandeln beispielsweise Themen wie die erfolgreiche Kommu-

nikation im Arbeitsalltag, den Umgang mit Konflikten, die Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit, das Erlernen be-

stimmter Arbeitstechniken, betriebliche Gesundheitsförderung, das betriebliche Vorschlagswesen oder ganz allgemein 

die Stressbewältigung. 

Wir kombinieren diese Workshops mit einer Reise zu einem befreundeten Unternehmen oder anderen Institutionen 

aus unserer Industrie, inklusive Übernachtung und Besichtigung allgemein interessanter Orte. 

Sprechen Sie uns an

Wir suchen interessierte, offene junge Menschen, die sich einsetzen wollen, gute Bewerbungsunterlagen abgeben und 
die sich gut präsentieren. Uwe Spieler ist bei Casimir Kast für die Aus- und Weiterbildung zuständig und freut sich auf 
Ihre Bewerbung.
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