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Casimir Kast erzielt zweistelliges Wachstum in 2010

Deutlich zweistelliges Umsatzwachstum auf rund 38 Millionen Euro; Das in  
2009 gestartete Investitionsprogramm von 9,5 Millionen Euro wurde  
erfolgreich umgesetzt; In den letzten Jahren konnten 26 neue  
Vollzeitarbeitsplätze geschaffen werden, inklusive einer zusätzlichen  
Ausbildungsstelle; Starker Anstieg der Nachfrage und positiver Ausblick auf  
2011;

Gernsbach, 09.12.2010  – Casimir Kast Verpackung und Display GmbH blickt auf  
ein erfolgreiches Jahr 2010 zurück. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von  
rund  38  Millionen  Euro  und  erreichte  damit  ein  deutlich  zweistelliges  
Umsatzwachstum.  Weiterhin  konnte  das  Unternehmen  sein  2009  gestartetes  
Investitionsprogramm  von  9,5  Millionen  Euro  gut  abschließen  und  auch  die  
gestiegene  Nachfrage  konnte  nach  anfänglichen  Schwierigkeiten  erfolgreich  
beantwortet  werden.  Für  2011  erwartet  Oetker-Kast  weiterhin  eine  gute  
Entwicklung, wobei allerdings der enorme Wettbewerbsdruck auf dem Markt eine  
große Herausforderung darstellt.

„Der Erfolg zeigt, dass unser Gesamtpaket stimmt“, so Geschäftsführer Christian  
Oetker-Kast.  Zwar sei  man in der  ersten Hälfte des Jahres von einem starken  
Anstieg der Nachfrage überrascht worden, das aber lag auch daran, dass diese in  
die  Zeit  der  erwarteten  Anlaufschwierigkeiten  der  neuen  Maschinen  fi el.  „Mit 
diesen 9,5 Millionen haben wir  seit  2007 rund 19 Millionen in unseren Standort  
Gernsbach investiert“, so Christian Oetker-Kast. „Das ist für ein mittelständisches  
Unternehmen wie das unsere eine großartige Entwicklung aber auch eine große  
Herausforderung. Die haben wir in diesem Jahr erfolgreich gemeistert und dafür  
gilt unser ausgesprochener Dank unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Nach  
anfänglichen Anlaufschwierigkeiten mit den neuen Maschinen sei man nun in der  
Lage, die stark gewachsene Nachfrage gut beantworten zu können. 

Das hat die Geschäftsführung in Person von Christian Oetker-Kast und Michael  
Sachs  dazu  veranlasst,  auch  für  das  Jahr  2011  eine  positive  
Unternehmensentwicklung vorauszusagen. „Wir sind durch die Investitionen so gut  
aufgestellt, dass wir jetzt mit noch größerem Selbstbewusstsein am Markt auftreten  
können. Die Situation wird durch den Wettbewerb nicht leichter, aber wir wissen  
was wir können und werden das gewinnbringend für uns einsetzen.“ so Christian  
Oetker-Kast. 
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Aber  auch  intern  hat  sich  Casimir  Kast  stark  weiterentwickelt.  Durch  die  
Investitionen  konnten  in  den  letzten  Jahren  insgesamt  26  neue  
Vollzeitarbeitsplätze  geschaffen  werden,  davon  20,5  Stellen  im  gewerblichen  
Bereich, 4,5 Stellen bei den Angestellten und eine neue Ausbildungsstelle. Auch  
die beiden Auszubildenden, die in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich beendet  
hatten, konnten übernommen werden.

Zudem  wurden  in  diesem Jahr  die  eigenen  Prozesse  und  Abläufe  konstruktiv  
weiterentwickelt. Neue Programme wurden ins Leben gerufen, die die Situation der  
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  am  Arbeitsplatz  noch  verbessert  haben.  
Beispielsweise wurde ein Trainer engagiert, der Mitarbeitern einer Schicht in der  
Fertigung direkt am Arbeitsplatz geholfen hat, rückenfreundlicher zu arbeiten – ein  
Programm, das nun auch auf  die anderen Schichten und die Büroarbeitsplätze  
ausgeweitet  werden  soll.  Mit  der  Firma  Motio,  einem  externen  Dienstleister,  
wurden  Gesundheitsworkshops  und  ein  Gesundheitstag  durchgeführt.  Oder  es  
wurde das Arbeitsklima der Büroarbeitsplätze durch den kompletten Umbau der  
Büros erheblich verbessert.

Über Casimir Kast Verpackung und Display GmbH
Casimir  Kast,  eines  der  wenigen  konzernunabhängigen  mittelständischen  
Unternehmen der Papier- und Verpackungsindustrie im Murgtal, ist seit 460  Jahren 
in  der  Region  tätig  und  wird  seit  13  Generationen  familiengeführt.  Das  
Unternehmen ist mit seinen insgesamt rund 155 Mitarbeitern auf die Herstellung  
von Verpackungen und Displays spezialisiert,  die es aus Karton und Wellpappe  
fertigt.  Am  Standort  Gernsbach  produziert  Casimir  Kast  für  renommierte  
Markenartikler und deren Agenturen aus Deutschland sowie den angrenzenden  
Nachbarländern.

###

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

Casimir Kast Verpackung und Display GmbH
Christian Oetker-Kast

T.: 07224 918-0

E-Mail: info@casimir-kast.de
www.casimir-kast.de

Für Presseanfragen:
kast pr
Andreas Oetker-Kast

T.: 0431 97 99 72 29
M.: 0171 213 55 38

E-Mail: andreasok@kast-pr.com
www.kast-pr.com
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