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Ausbildungsblatt 2022CASIMIR

Hier gehts um deine Ausbildung.

Spannende Berufe, eine kollegiale Arbeits-
atmosphäre, Austausch und Wertschätzung 
und viele zusätzliche Leistungen.

Lust dabei zu sein?
Beyza Yildirim, nach erfolgreicher Ausbildung übernommen.  I
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Was macht  
Casimir Kast?

Casimir Kast ist eines der wenigen  
unabhängigen, mittelständischen Unter-
nehmen der Papier- und Verpackungs-
industrie im Murgtal. Wir sind seit 472 
Jahren in der Region tätig und von An-
fang an, seit 13 Generationen, familien-
geführt.

Am Standort Gernsbach produzieren 
wir mit rund 170 Mitarbeiter:innen 
offset kaschierte Verpackungen und ent-
wickeln Displays aus Karton und Well-
pappe für Marktführer im Bereich der 
FMCG (Fast Moving Consumer Goods), 
sowie renommierte Markenartikler und 
deren Agenturen aus Deutschland und 
den angrenzenden Nachbarländern.

Seit 2016 haben wir unser Unternehmen 
in Zusammenarbeit mit Climate Partner 
klimaneutral gestellt. Und wir bieten 
unseren Kunden die Möglichkeit, klima-
neutrale Produkte zu produzieren.Einblick in die Produktion, hier könnte dein Arbeitsplatz als Packmitteltechnolog:in sein.  I
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Zahlen &

50.000 

2021
472

Fakten

Jahre  – 1550 
von Jacob Kast 
gegründet, heute in 
der 13. Generation 
ein familiengeführtes 
Unternehmen.

Paletten mit Halbfertig- 
und Fertigwaren 
durchlaufen jährlich unsere 
Produktion.

haben wir das 
klimaneutrale DHL 
GoGreen Packset 
produziert.

– das war unsere erste 
Verpackung, die Original 
Kast-Kiste, ein Markenbegriff 
für stabile, sichere 
Verpackungen. 

1910
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Wir tragen seit 472 Jahren zur Entwick-
lung des Murgtals bei, ebenso wie die 
Menschen zu der erfolgreichen Entwick-
lung von Casimir Kast beigetragen ha-
ben – und das nach wie vor tun. Daraus 
erwächst eine Verantwortung.

Gegenüber der Umwelt – unsere Historie begründet sich 
aus der Natur, die Produkte haben eine natürliche Basis. 
Deshalb haben wir das Unternehmen in Zusammenarbeit 
mit Climate Partner klimaneutral gestellt. Die verursach-
ten Treibhausgasemissionen, werden durch Investitionen 
in zwei Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Aber auch am Standort in Gernsbach haben wir Ver-
änderungen eingeleitet: in der Produktion ist das Licht-
management auf stromsparende LEDs umgestellt und wir 
haben die gesamte Stromversorgung überprüft, wie der 

Verantwortung 
übernehmen

Energieverbrauch weiter zu senken ist. Die Möglichkei-
ten der Elektromobilität wurden ausgebaut, es sind meh-
rere Elektrofahrzeuge im Betrieb, weitere sind geplant, 
sobald die Verfügbarkeit gegeben ist. Und im Nachbarort 
Weisenbach haben wir die Installation einer Ladestation für 
E-Autos und E-Bikes unterstützt.

Dies sehen wir als Teil unserer regionalen Verantwor-
tung, wir möchten unseren Beitrag zu einer lebendigen und 
lebenswerten Region leisten.

Wir unterstützen Vereine, in denen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aktiv sind, Kinder und Jugendliche und so-
zial benachteiligte Mitglieder der Gesellschaft sowie Ver-
anstaltungen und Einrichtungen, die das kulturelle Leben 
in Gernsbach so attraktiv machen. Eben dort, wo es eine 
direkte Verbindung oder eine Übereinstimmung mit unse-
ren Überzeugungen gibt. 

Recyclingquote 
Wellpappe

Recyclingquote 
Karton

79

93

%

%



8 9

„Warum solltet ihr euch bei Casimir Kast 
bewerben? Ganz einfach, weil es hier Spaß 
macht. Natürlich bieten wir eine sehr gute 
Ausbildung in den jeweiligen Berufen an, und 
wir erwarten 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 unter-
einander und darauf legen wir großen Wert.“

Bettina Kiefer (2. v. li.) ist für die Ausbildung bei Casimir Kast zuständig.

Ein Glückwunsch an Luca Strobel (re.) zu 
einer hervorragend bestandenen Prüfung 
zum Industriekaufmann.

K

K
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Ausbildung bei 
Casimir Kast

Die Arbeit mit Verpackungen erfordert 
Ideen – und Casimir Kast bietet das 
Umfeld, in dem diese erdacht, entwi-
ckelt und produziert werden können. 
Und die Ausbildung, um bestens darauf 
vor bereitet zu sein. Ob in der Verwal-
tung, in der Produktenwicklung oder 
im Besonderen in der Produktion, eige-
nes Engagement und Initiative sind die 
Grundlagen zum Erfolg.

Bei uns bekommt ihr die Umgebung, 
die ihr braucht, um euch zu entfalten. 
Das fängt dort an, wo Vorschläge zur 
Verbesserung der Arbeitsabläufe will-
kommen sind und geht bis hin zur be-
ruflichen Weiterentwicklung – denn die 
Ausbildung ist erst der Anfang. Und die 
Chancen stehen gut für die, die mit dem 
Unternehmen etwas erreichen wollen – 
denn Casimir Kast hat das Ziel, die Aus-
zubildenden nach erfolgreicher Prüfung 
auch zu übernehmen und 
ihnen Aufstiegschancen zu 
ermöglichen.

Dejan Miric, nach erfolgreicher Ausbildung zum Maschinen- 
und Anlagenführer übernommen.

Alle Ausbildungsmöglichkeiten 
im Überblick  J

K
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Industrie kaufmann 
(m/w/d)

Maschinen- und 
Anlagenführer 
(m/w/d)

Industriekaufleute kennen das Innenleben unseres Unter-
nehmens und steuern die betriebswirtschaft lichen Abläufe. 
Du lernst, wie ein Unternehmen wie Casimir Kast funktio-
niert. Im Einkauf vergleichst Du Angebote und verhandelst 
mit Lieferanten. In der Produktionswirtschaft geht es um 
die Herstellung der Verpackungen für unsere Kunden. Du 
erarbeitest Kalkulationen und Preislisten und lernst, mit 
Kunden Verkaufsverhandlungen zu führen, denn vielleicht 
ist der Vertrieb Dein Ziel. 

Im Marketing kannst Du Teil der Kampagnen werden, 
mit denen wir auf unser Unternehmen aufmerksam machen. 
Du lernst im Finanzbereich, die in unserem Geschäftsver-
kehr anfallenden Vorgänge zu bearbeiten, zu buchen und 
zu kontrollieren. Oder ermittelst im Personalwesen unse-
ren Personalbedarf, wirkst an der Personalbeschaffung und 

-auswahl mit und planst den Personaleinsatz.

Als Maschinen- und Anlagenführer bei Casimir Kast fertigst 
Du Verpackungen aus Wellpappe, die die alltäglichen Pro-
dukte unserer Warenwelt verpacken und präsentieren. In der 
Produktion stellst Du Maschinen- und Fertigungsanlagen 
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.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Theorie: Handelslehranstalt Rastatt

Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Theorie: Papiermacherschule Gernsbach

Die Packmitteltechnologen gehen noch einen Schritt wei-
ter – hier geht es um Ideen, darum, wie man sie in die Tat 
umsetzen kann und um ästhetische, praktische und werb-
liche Aspekte. Packmitteltechnologen sind Gestalter und 
Produzenten von Verpackungen. Wichtig sind die Vorga-
ben 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, Produktionspro-
zesse, rüstest die modernen Fertigungsanlagen und stellst 
die Prozesskontrollsysteme ein. Du überwachst den Her-
stellungsprozess und nutzt die Möglichkeiten der System-
lösungen, der Steuer- und Leitstandtechnik, sowie des be-
trieblichen Qualitätsmanagements.

Du bist dafür zuständig, dass die Verpackungen 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 voll-
ständig und verwendbar sind. Du planst den Arbeitsablauf 
und überprüfst die Druckformen für den Offsetdruck, die 
Du zum Teil auch selbst herstellst.

Als Medientechnologe Druck sind die Druckmaschinen 
Dein Revier, Du richtest sie ein, stimmst Farbe und Bedruck-
stoff aufeinander ab und erstellst Probedrucke, die den Kun-
den zur Freigabe vorgelegt werden. Während des Druckvor-
gangs überwachst Du die Genauigkeit und die Farbdosierung, 
um eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen. Je  
nach Auftrag veredelst Du die fertigen Druckbogen durch 
Lackieren oder Kaschieren.

Packmittel-
technologe 
(m/w/d)

Medien techno loge 
Druck (m/w/d)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Theorie: Johannes-Gutenberg-Schule, 
Stuttgart

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Theorie: Carl-Hofer-Schule, Karlsruhe



Bitte schickt Eure vollständigen 
Unterlagen an :

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

www.casimir-kast.de
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www.casimir-kast.de

Wir bieten kreative Berufe und, 
Leistungen, die über die Ausbildung 
hinausgehen, sehr gute Übernahme-
chancen, Aufstiegsmöglichkeiten 
und eine familiäre Atmosphäre.

Dafür suchen wir junge Menschen, 
die interessiert sind und offen, die 
sich einsetzen und etwas erreichen 
wollen.

Christian Oetker-Kast
Geschäftsführender Gesellschafter  
Casimir Kast

I


