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Schutz, Bühne und Schnittstelle 
in die digitale Welt.

UNSERE 
PRODUKTE

Verpackungen bieten Schutz, 
damit die Produkte sicher 
transportiert und präsentiert 
werden können.

Verpackungen machen Lust 
darauf, die Waren zu  
kaufen – ob im Supermarkt 
oder im Internet.

Sie bieten auch eine Brücke 
in die digitale Welt, über 
QR-Codes oder Augmented 
Reality.

Verpackungen kennt jeder, 
braucht jeder – und sind  
zukunftsfähig, denn es wird 
sie immer geben.

Sie kommunizieren, machen 
aufmerksam, locken an,  
zeigen die Produkte, infor-
mieren über Details.



WIR  
SUCHEN 
DICH
Kreative Berufe mit guten 
Übernahmechancen.

Maschinen- und 
Anlagenführer (m/w/d )
Als Maschinen- und Anlagenführer bei Casimir 
Kast fertigst Du Verpackungen aus Wellpappe, 
die die alltäglichen Produkte unserer Waren-
welt verpacken und präsentieren. In der Pro-
duktion stellst Du Maschinen- und Fertigungs-
anlagen ein, bedienst sie und überwachst  
den gesamten Herstellungs prozess. Du nutzt 
die Möglichkeiten von System lösungen und 
von Steuerungs- und Leitstandstechnik und 
stellst so die Qualitätsanforderungen unserer 
Kunden sicher. 

Packmittel technologe 
(m/w/d )
Die Packmitteltechnologen gehen noch einen 
Schritt weiter – hier geht es um Ideen, darum, 
wie man sie in die Tat umsetzen kann und um 
ästhetische, praktische und werbliche Aspekte.  
Packmitteltechnologen sind Gestalter und Pro-
duzenten von Verpackungen. Wichtig sind die 
Vorgaben von Kunden, die Materialkosten aber 
auch ökologische Überlegungen. Am Computer 
entwirfst Du Konturen für Stanzformen, die 
Muster schaffst Du entweder von Hand oder 
mit der Maschine und prüfst sie, bevor sie mit 
dem Kunden abgesprochen werden.
Dann planst Du den Materialbedarf, Produkti-
onsprozesse, rüstest die modernen Fertigungs-
anlagen und stellst die Prozesskontrollsysteme 
ein. Du überwachst den Herstellungsprozess 
und nutzt die Möglichkeiten der Systemlösun-
gen, der Steuer- und Leitstandtechnik, sowie 
des betrieblichen Qualitätsmanagements.

Industrie kaufmann 
(m/w/d )
Industriekaufleute kennen das Innenleben 
unseres Unternehmens und steuern die 
betriebswirtschaft lichen Abläufe. Du lernst, 
wie ein Unternehmen wie Casimir Kast funk-
tioniert. Im Einkauf vergleichst Du Angebote 
und verhandelst mit Lieferanten. In der  
Produktionswirtschaft geht es um die Her-
stellung der Verpackungen für unsere Kunden. 
Du erarbeitest Kalkulationen und Preislisten 
und lernst, mit Kunden Verkaufsverhand-
lungen zu führen, denn vielleicht ist der Ver-
trieb Dein Ziel. 
Im Marketing kannst Du Teil der Kampagnen  
werden, mit denen wir auf unser Unter-
nehmen aufmerksam machen. Du lernst im 
Finanzbereich, die in unserem Geschäftsver-
kehr anfallenden Vorgänge zu bearbeiten, zu 
buchen und zu kontrollieren. Oder ermittelst 
im Personalwesen unseren Personalbedarf, 
wirkst an der Personalbeschaffung und -aus-
wahl mit und planst den Personaleinsatz.

Medien techno loge 
Druck (m/w/d )
Du bist dafür zuständig, dass die Verpackun-
gen von Casimir Kast in den besten Farben 
gedruckt werden. Dafür arbeitest Du mit der 
neuesten Technologie an modernen Offset- 
und Digitaldruckmaschinen, analysierst die 
Druckaufträge auf technische Machbarkeit 
und prüfst, ob die Druckdaten vollständig 
und verwendbar sind. Du planst den Arbeits-
ablauf und überprüfst die Druckformen für 
den Offsetdruck, die Du zum Teil auch selbst 
herstellst.
Als Medientechnologe Druck sind die Druck-
maschinen Dein Revier, Du richtest sie ein, 
stimmst Farbe und Bedruckstoff aufeinander 
ab und erstellst Probedrucke, die den Kunden 
zur Freigabe vorgelegt werden. Während des 
Druckvorgangs überwachst Du die Genauig-
keit und die Farbdosierung, um eine gleich-
bleibend hohe Qualität sicherzustellen. Je 
nach Auftrag veredelst Du die fertigen Druck-
bogen durch Lackieren oder Kaschieren.

Altin Zhuta, Auszubildender 
Packmitteltechnologe

Aaron Scharf, Auszubildender 
Medientechnologe Druck

Ibrahim Albayraklar, Auszubildender 
Packmitteltechnologe

Jana Schulz, Auszubildende Industriekauffrau

Nick Rieger, Auszubildender  
Packmitteltechnologe

https://www.casimir-kast.de/karriere/ausbildung/neue-seite-3/
https://www.casimir-kast.de/karriere/ausbildung/industriekaufmann-frau/
https://www.casimir-kast.de/karriere/ausbildung/neue-seite-5/
https://www.casimir-kast.de/karriere/ausbildung/neue-seite-2/


DEIN PROFIL
Wir bieten eine hervorragende Ausbildung, 
angenehmes Arbeitsklima und nach e rfolg-
reicher Ausbildung eine sehr gute Chance auf 
Übernahme in den erlernten Beruf. Dafür  
suchen wir junge Menschen, die etwas leisten 
und sich engagieren. Die flexibel sind und  
etwas bewegen, mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen zusammenarbeiten und ein Team  
bilden. Die Lust auf Austausch haben, dabei 
Anforderungen und auch mal Hindernissen 
oder Schwierigkeiten gut begegnen und sie 
dann überwinden. 

Für uns ist wichtig, dass alle an einem 
Strang ziehen, damit das Unternehmen  
als Ganzes erfolgreich sein kann – dann wird 
auch jeder Einzelne Erfolg haben. Wer das  
unterschreiben kann, der ist bei uns richtig.

Interview mit der Ausbilderin 
Bettina Kiefer

AUSBILDUNG UND 
ARBEITEN BEI  
CASIMIR KAST

Warum sollte man sich für eine Ausbildung 
bei Casimir Kast bewerben?
Ganz einfach, weil es hier Spaß macht. Na-
türlich bieten wir eine sehr gute Ausbildung 
in den jeweiligen Berufen an, und wir er-
warten auch eine gute Leistung von allen 
Beteiligten. Aber uns ist wichtig, dass die 
Stimmung passt, wir sind ein Familienunter-
nehmen und das merkt man einfach am Mit-
einander. Hier kennen sich die Leute unterei-
nander und darauf legen wir großen Wert.

Wie läuft die Ausbildung hier ab?
Die Ausbildungen dauern - abhängig vom 
Schulabschluss - zwischen 2,5 und 3,5 Jahren. 
Die Auszubildenden können die Zeit durch 
ihre eigenen Leistungen verkürzen, das aber 
hängt von den Schulnoten ab.

Hat die COVID-19 Pandemie Auswirkungen 
auf die Ausbildung?
Wir verfolgen im Unternehmen die Richt-
linien und Anregungen des regionalen 
Gesundheitsamts und des Robert-Koch- 

Instituts aus Berlin, wir halten die AHA+L 
Regeln ein (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske 
plus regelmäßiges Lüften). Zudem reduzie-
ren wir die Kontakte über Home-Office und 
die Trennung von Schichten so gut es geht, 
trotzdem achten wir sehr darauf, dass dies 
auf die Qualität oder Ausgestaltung der Aus-
bildung keine negativen Auswirkungen hat.

Wie gut sind die Chancen, nach der Ausbil-
dung übernommen zu werden?
Casimir Kast bildet aus, um zu übernehmen. 
Wir bieten sehr hohe Übernahmechancen, 
aber das kann keine Garantie sein, denn 
letztendlich hängt es von der Leistung des 
oder der Einzelnen ab.

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten haben 
Azubis nach der Ausbildung?
Grundsätzlich bieten wir die jedem/r die 
Möglichkeit, sich nach der Ausbildung ent-
sprechend weiterzubilden, beispielsweise 
zu Fach- und Betriebswirt oder im gewerb-
lichen Bereich der Meister. Diese Weiterbil-

dung ist aber mit den Abteilungen und ins-
besondere den Vorgesetzten abzusprechen, 
diese müssen ihr OK geben.

Was erwarten Sie von den Auszubildenden? 
Wie wichtig sind Schulnoten? Welche Stär-
ken sollten die Bewerber mitbringen?
Wir suchen Menschen, die selbstständig sind 
und arbeiten, pünktlich, zielstrebig und vor 
allem teamfähig. Letztendlich hat aber jede/r 
die Chance auf eine Ausbildung und auch die 
Schulnoten werden nur bedingt für die Be-
urteilung des beruflichen Erfolgs herangezo-
gen. Natürlich sollten diese Noten entspre-
chend sein, aber schlechte Noten könnten 
notfalls über Nachhilfe verbessert werden.

Welche Tipps geben Sie den Bewerbern mit 
auf den Weg?
Uns interessiert, warum die Bewerber:innen 
bei Casimir Kast arbeiten möchten? Und wir 
möchten gerne einen Eindruck von den Be-
werber:innen bekommen, das heißt am bes-
ten natürlich, offen und freundlich bleiben.

Bettina Kiefer, nach erfolg-
reicher Ausbildung über-
nommen, ist jetzt verant-
wortlich für die Ausbildung 
bei Casimir Kast.



Wir haben unser Unternehmen klima neutral 
gestellt und bauen auf die Elektromobilität.

Nachhaltigkeit heißt Verantwortung 
übernehmen. Für die eigenen  
Handlungen, für die eigene Umgebung.

UNSERE  
VERANTWORTUNG

Casimir Kast ist eines der wenigen unab-
hängigen, mittelständischen Unternehmen 
der Papier- und Verpackungsindustrie im 
Murgtal. Wir sind seit über 470 Jahren in 
der Region tätig und von Anfang an, also seit 
13 Generationen familiengeführt.

Am Standort Gernsbach produzieren wir mit 
rund 150 Mitarbeiter:innen offsetkaschierte 
Verpackungen und entwickeln Displays aus 
Karton und Wellpappe für Marktführer im 
Bereich der FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods), sowie renommierte Markenartikler 
und deren Agenturen aus Deutschland und 
den angrenzenden Nachbarländern.

Daraus erwächst für uns eine Verantwor-
tung. Gegenüber der Umwelt, deshalb haben 
wir das Unternehmen in Zusammenarbeit 
mit Climate Partner klimaneutral gestellt. 
Und wir bieten unseren Kunden auch die 
Möglichkeit, klimaneutrale Produkte zu pro-
duzieren.

Zusätzlich setzen wir bei unseren Produkten  
auf eine hohe Recycling-Quote, rund  
90 Prozent beim Karton circa 80 Prozent 
bei der Wellpappe - die wir noch dazu selber 
produzieren. Außerdem haben wir an unse-
rem Standort nachhaltige Veränderungen 
eingeführt und nutzen die Möglichkeiten der 
Elektromobilität.

Aber wir empfinden auch eine Verantwor-
tung als Unternehmen in unserer Region. 
Wir unterstützen Vereine, in denen Mitarbei-
ter:innen aktiv sind. Oder Organisationen, 
die sich um Kinder und Jugendliche oder 
sozial benachteiligte Menschen in unserer 
Gesellschaft kümmern.

Und wir freuen uns über unser vielfältiges 
und lebendiges Leben in Gernsbach und  
im Murgtal, deshalb unterstützen wir Ver-
anstaltungen und Einrichtungen, die unser 
kulturelles und gesellschaftliches Zusam-
menleben so attraktiv machen.



Wir bieten kreative Berufe, 
Leistungen, die über die 
Ausbildung hinaus gehen, sehr 
gute Übernahmechancen  
und Aufstiegsmöglichkeiten.
Dafür suchen wir junge 
Menschen, die interessiert  
und offen sind, die sich 
einsetzen und etwas erreichen 
wollen.

CHRISTIAN OETKER-K AST
Geschäftsführender Gesellschafter,  
Casimir Kast

Blick auf Halle 2 und 1

BITTE SCHICKT EURE VOLLSTÄNDIGEN  
UNTERLAGEN AN

Casimir Kast Verpackung und Display GmbH
Bettina Kiefer
Obertsroter Landstraße 50
76593 Gernsbach
bewerbungen@casimir-kast.de
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