
Pressemitteilung

Casimir Kast zieht positive Bilanz für 2007

Wachstum  bei  Auftragseingang  und  Umsatz  machen  2007  erneut  zu 

einem  sehr  guten  Jahr;   Herausforderungen  erfolgreich  gemeistert; 

Ausblick  für  2008  positiv;  Weitere  Investitionen  in  Infrastruktur, 

Technologie;  Kontinuität  auch  hinsichtlich  Ausbildung  von  Lehrlingen 

und Engagement in sozialen Projekten.

Gernsbach,  30.11.2007 –  Christian  Oetker-Kast,  einer  der  beiden 

Geschäftsführer  der  Casimir  Kast  GmbH & Co.KG,  hat  in  seiner  Ansprache  zur 

Weihnachtsfeier des Unternehmens eine positive Bilanz für das Jahr 2007 gezogen. 

Casimir Kast habe beim Auftragseingang ein Wachstum von 33 Prozent und beim 

Umsatz von 18 Prozent erzielt. Der positive Trend der letzten Jahre habe sich also 

erneut bestätigt, die vielfachen Herausforderungen konnten erfolgreich gemeistert 

werden. Zudem konnte man mit der Einweihung der umgebauten Produktionshalle 

und  der  beiden  neuen  Maschinen  im  Oktober  den  Abschluss  einer  Investition 

feiern, die das Unternehmen auch langfristig zu einem der leistungsfähigsten in 

seiner Branche macht. Außerdem sei mit dem Eintritt von Michael Sachs in die 

Geschäftsführung der Generationswechsel erfolgreich vollzogen worden. Damit sei 

etwas erreicht, was vielen ähnlichen mittelständischen Familienunternehmen zum 

Verhängnis würde.

„Erfolg  hat  bekanntlich  viele  Väter“,  kommentierte  Christian  Oetker-Kast  die 

Entwicklung. „Ich möchte mich aber im Namen der Geschäftsführung erneut vor 

allem  bei  unseren  Mitarbeitern  für  ihre  Leistung,  ihre  Motivation  und  ihr 

überdurchschnittliches Engagement bedanken.“ Damit  erkannte Oetker-Kast  den 

Beitrag an, den die Belegschaft des Unternehmens an der guten Entwicklung habe. 

Als weiteren Erfolgsfaktor nannte Oetker-Kast die Kunden. „Mit ihrem Vertrauen 

zeichnen sie unsere Flexibilität, unsere Qualität und unser Leistungspotential aus.“ 
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Er hob hervor, dass die guten Beziehungen zu den wichtigsten Kunden über das 

Jahr 2007 hinweg noch verbessert und ausgebaut werden konnten.

Für das Jahr 2008 stehen die Zeichen erneut auf Wachstum. „Damit wir weiter 

erfolgreich  sein  können,  müssen  wir  auch  weiter  investieren.“  So  sei  ein 

finanzielles Engagement im Bereich der Infrastruktur geplant, namentlich die alte 

Produktionshalle solle davon profitieren. Auch in den Ausbau der technologischen 

Ausstattung wolle man wieder investieren, allerdings lägen noch keine Details vor. 

„Sobald Einzelheiten feststehen, werden wir sie mitteilen.“

Die  Entwicklung,  die  Casimir-Kast  2007  gemeistert  hat,  habe  zudem  das 

Bekenntnis  zum  Standort  in  Gernsbach  erneut  bestätigt.  „Wir  sind  uns  der 

Verantwortung  bewusst,  die  wir  als  Unternehmen  in  der  Region  haben“,  so 

Christian Oetker-Kast. „Wir wollen weiterhin alles daran setzen, hier in Gernsbach 

die Arbeitsplätze zu sichern und sogar noch auszubauen.“

Dazu  gehöre  vor  allem  auch  die  Ausbildung  von  Lehrlingen  in  den  Bereichen 

Verwaltung und Produktion. „Wir bilden aus, weil wir den Jugendlichen einen guten 

Start in ihr Berufsleben geben wollen.“ Andererseits sieht Christian Oetker-Kast die 

Ausbildung  auch egoistisch.  „Die  Lehrlinge von heute  sind unsere qualifizierten 

Fachkräfte  von morgen,  denn wir  bilden  aus,  um zu übernehmen.  Das  ist  ein 

wichtiger Beitrag zu unserem zukünftigen Erfolg.“

Kontinuität versprach das Unternehmen auch in seinem sozialen Engagement. „Wir 

werden  uns  nachwievor  für  Projekte  einsetzen,  die  einen  guten  Beitrag  zum 

Zusammenleben in Gernsbach und Umgebung leisten.“ In den letzten Jahren habe 

man den Ausbau des Spielplatzes im Kurpark finanziell unterstützt. Nachdem das 

Projekt nun abgeschlossen sei, sei man gerade dabei, die Weichen für das neue 

Engagement zu stellen.

Zuletzt  hob  Christian  Oetker-Kast  noch  die  Leistungen  der  Jubilare  hervor.  In 

diesem Rahmen wurde Frau Susanne Mungenast geehrt, die seit 25 Jahren ihren 

besonderen Anteil zur Casimir Kast Geschichte beigetragen hat.

Über Casimir Kast GmbH & Co.KG

Casimir  Kast,  eines  der  wenigen  konzernunabhängigen  mittelständischen 

Unternehmen der Papier- und Verpackungsindustrie im Murgtal, ist seit über 455 

Jahren  in  der  Region  tätig und wird  seit  13 Generationen  familiengeführt.  Das 

Unternehmen  ist  mit  seinen  120  Mitarbeitern  auf  die  Herstellung  von 
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Verpackungen und Displays spezialisiert, die es aus Karton und Wellpappe fertigt. 

An den Standorten Gernsbach und Rastatt produziert Casimir Kast für renommierte 

Markenartikler  und deren Agenturen aus  Deutschland  sowie  den  angrenzenden 

Nachbarländern.

###

Für die Rede gilt das gesprochene Wort.

Bei Rückfragen und für weitere Informationen über Casimir Kast wenden Sie sich bitte an:

Casimir Kast GmbH & Co.KG
Christian Oetker-Kast

T.: 07224/918-0
E-Mail: christian.oetker-kast@casimir-kast.de
www.casimir-kast.de

Für Presseanfragen:
Andreas Oetker-Kast

T.: 0431/399 087 91
M.: 0171/213 55 38
E-Mail: andreasok@kast-pr.com
www.kast-pr.com
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