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Berufe für kreative und technisch Interessierte  Gute Chancen  
auf Übernahme und Weiter entwicklung  Familienunternehmen:  
seit Jahrhunderten aktiv, engagiert, innovativ, verantwortlich  

Verpackungen: Kennt jeder, braucht jeder.



Schutz, Bühne und Schnittstelle in 
die digitale Welt.

Jeder kennt die Produkte von Casimir 
Kast. Beim Einkauf im Supermarkt, 
im Baumarkt, im Fachhandel. Wo etwas 
verkauft wird, bieten Verpackungen 
Schutz, damit die Waren einwandfrei 
ankommen – oder eine Bühne, auf der 
sie ihre Vorzüge präsentieren können, 
denn: Verpackungen kommunizieren.

Klingt erst mal komisch, ist aber 
so: Verpackungen machen aufmerksam, 
locken an, zeigen was drin ist, infor-
mieren über Details – machen Lust zum 
Kauf. Klar, wer sich mit Verpackungen 
beschäftigt, interessiert sich dafür, wie 
bestimmte Inhalte am besten geschützt 
und transportiert werden können. 
Aber eben auch, wie man Käufer direkt 
ansprechen kann.

Dabei ist es den Verpackungen 
egal, ob das im Supermarkt oder im 
Internet stattfindet. Denn sie bieten 
heute Schnittstellen in die digitale 
Welt. Stichwort QR-Code. Oder noch 
besser, Augmented Reality – verein-
facht gesagt, werden dabei sogenannte 
Marker ins Design integriert. Durch 

Abscannen dieser Marker mit dem 
Smartphone werden mehrdimensio-
nale Grafiken und Inhalte auf dem 
Smartphone lebendig, die informieren, 
unterhalten oder aber zur Interaktion 
anregen können.

Das heißt, wer sich heute mit 
Verpackungen beschäftigt, braucht sich 
einerseits keine Sorgen zu machen, 
Verpackungen wird es immer geben. 
Andererseits geht es um innovative 
Fragen zwischen analog und digital – 
wie wir heute einkaufen oder morgen. 
Und zu guter Letzt geht es darum, 
wie das umweltverträglich produziert 
werden kann, denn das ist die Grenze, 
die es einzuhalten gilt.

Verpackungen – kennt jeder, 
braucht jeder, haben Zukunft

Preisgekrönt: ein Produkt von 
Casimir Kast gewinnt 2018  
den Gmund Award Verpackung
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WIR  
SUCHEN 
DICH

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.

Nick Rieger, Auszubildender 
Packmitteltechnologe

Daniel Weiß, Auszubildender 
Industriekaufmann

Louisa Schlöhr, Auszubildende  
Industriekauffrau

Aaron Scharf, Auszubildender 
Medientechnologe Druck

Kreative Berufe mit guten 
Übernahmechancen.

Weitere Informationen:  
www.casimirkast.de/karriere

Als Maschinen- und Anlageführer/-in bei Casimir Kast  
fertigst Du Verpackungen aus Wellpappe, die die all-
täglichen Produkte unserer Warenwelt verpacken und 
präsentieren. In der Produktion stellst Du Maschinen-  
und Fertigungsanlagen ein, bedienst sie und über-
wachst den gesamten Herstellungsprozess. Du nutzt 
die Möglichkeiten von Systemlösungen und von  
Steuerungs- und Leitstandstechnik und stellst so die 
Qualitätsanforderungen unserer Kunden sicher.

Packmittel
technologe/in
Die Packmitteltechnolog/innen gehen noch einen 
Schritt weiter – hier geht es um Ideen, darum, wie 
man sie in die Tat umsetzen kann und um ästheti-
sche, praktische und werbliche Aspekte. Packmittel-
technolog/innen sind Gestalter und Produzenten 
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, be-
vor sie mit dem Kunden abgesprochen werden.

Dann planst Du den Materialbedarf, Produk-
tionsprozesse, rüstest die modernen Fertigungsanla-
gen und stellst die Prozesskontrollsysteme ein.  
Du überwachst den Herstellungsprozess und nutzt 
die Möglichkeiten der Systemlösungen, der Steuer- 
und Leitstandtechnik, sowie des betrieblichen Quali-
tätsmanagements.

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 Mach-
barkeit und prüfst, ob die Druckdaten vollständig und 
verwendbar sind. Du planst den Arbeitsablauf und 
überprüfst die Druckformen für den Offsetdruck, die 
Du zum Teil auch selbst herstellst.

Industrie  
kaufmann/frau
Industriekaufleute kennen das Innenleben unseres 
Unternehmens und steuern die betriebswirtschaft-
lichen Abläufe. Du lernst, wie ein Unternehmen wie 
Casimir Kast funktioniert. 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 auf-
merksam machen. Du lernst im Finanzbereich, die  
in unserem Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge 
zu bearbeiten, zu buchen und zu kontrollieren.  
Oder ermittelst im Personalwesen unseren Personal-
bedarf, wirkst an der Personalbeschaffung  
und -auswahl mit und planst den Personaleinsatz.

Du stellst sicher, dass die EDV-Systeme und das 
Netzwerk bei Casimir Kast funktionieren. Du 
 analysierst Aufgaben- und Problemstellungen, ermit-
telst den Bedarf an IT-Systemen, kümmerst Dich  
um die Beschaffung der notwendigen Hard- und Soft-
ware und führst diese im Unternehmen ein.

Du berätst und unterstützt die einzelnen Fach-
abteilungen beim Einsatz von Anwendungssystemen 
und bist Ansprechpartner für Hersteller und Anbieter 
von IT-Systemen.

Und wenn es für bestimmte Aufgabenstellungen 
keine Standardprodukte zu kaufen gibt, dann be-
teiligst Du Dich am Entwurf und an der Realisierung 
einer Lösung, die auf die Bedürfnisse von Casimir 
Kast zugeschnitten ist. Diese führst Du auch ein und 
hilfst den Fachabteilungen durch Schulungen und 
Trainings, den Umgang damit zu erlernen.

Informatik
kaufmann/frau

Als Medientechnologe/-in 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 Genauigkeit und die Farbdosierung, um eine 
gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen. Je  
nach Auftrag veredelst Du die fertigen Druckbogen 
durch Lackieren oder Kaschieren.

Medien technologe/in 
Druck

Maschinen und 
Anlageführer/in
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CASIMIR KAST ERLEBEN
Wer mal einen Eindruck bekommen  
möchte: QRCode scannen, Sound 
an, Videos kucken. Gibt es auch  
als virtuelle 360ºRundfahrt mit der 
VRBrille.



Die Arbeit mit Verpackungen erfordert Ideen – bei 
uns könnt Ihr sie weiter denken, entwickeln und 
produzie ren. Ob das in der Verwaltung, in der 
Produkt ent wicklung, in der IT oder im Besonderen 
in der Produktion ist, wir bieten Raum für eigenes 
Engagement und Initiative. Und die Chancen stehen 
gut für alle, die bei uns etwas bewegen wollen: wir 
haben das Ziel, Auszubildende nach erfolgreicher 
Prüfung zu übernehmen und ihnen Aufstiegschancen 
zu ermöglichen. Wir fördern berufliche Weiter-
entwicklung.

Wir bieten Leistungen über die Ausbildung und 
Arbeit hinaus, wie beispielsweise die Teilnahme 
an Sprachkursen. Oder die Möglichkeit, die eigene 
Arbeitszeit in gewissem Rahmen über die Gleitzeit-
regelung flexibel zu gestalten. Und auch die sozialen 
Rahmenbedingungen sind uns wichtig - bei uns  
wird der persönliche Umgang gepflegt, „hier kennt 
noch jeder jeden“.

Dazu gehören aber auch Faktoren, die einfach ein 
klein wenig mehr Sicherheit bieten, wie ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement und Sozialleistungen 
wie Altersvorsorge, Urlaubs- oder Weihnachtsgeld.

Und zu guter Letzt, Casimir Kast liegt im 
 Murgtal – das klingt zwar klein, bietet aber große 
Möglichkeiten: ob mit Mountain-Bike, beim Rafting, 
im Klettergarten, beim Gleitschirmfliegen für die 
Outdoor-Fans, oder musikalisch in Karlsruhe  
beim FEST, in Baden-Baden beim SWR3 New Pop 
Festival  oder gar im Festspielhaus – genauso  
wie auf vielen kleineren Bühnen und Veranstaltungen.  
Wer hier Langeweile bekommt, hat einfach noch 
nicht gut genug recherchiert.

Gute Perspektiven und kreative 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Der Verpackungs
spezialist
Casimir Kast ist ein unabhängiges, mittelständisches 
Familienunternehmen und ist seit über 465 Jahren 
im Murgtal tätig. Mit rund 150 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern stellen wir in Gernsbach Verpackun-
gen, Displays und Verpackungsdienstleistungen aus 
Vollkarton und Wellpappe her, die an Kunden aus 
Deutschland sowie den angrenzenden Nachbarlän-
dern geliefert werden. 

Wir legen großen Wert auf eine umweltverträg-
liche Basis. Unsere Produkte basieren auf Kartona-
gen, die überwiegend aus Sekundärrohstoffen wie 
Altpapier hergestellt werden, unsere Recycling-Quote 
beträgt bei der Wellpappe rund 80 Prozent und beim 
Karton rund 90 Prozent. Die Zulieferer sind führende 
Papierhersteller, die neben dem Recyclat ausschließ-
lich Industrieholz verwenden, z.  B. Durchforstungs-, 
Schnee- und Windbruchholz sowie Holzabfälle. 
Tropische Edelhölzer werden nicht eingesetzt. Seit 
2014 fertigen wir auch die Wellpappe selber, was noch 
mal zu einer deutlichen Reduzierung der Umwelt-
belastung geführt hat, da nun nur noch Papierrollen 
bestellt werden müssen.

Die Produktion der Verpackungen und Displays 
folgt einer mehrstufigen Struktur: Drucken, Well-
papp-Produktion und Kaschieren, Stanzen und Kle-
ben. Zu unseren Spezialitäten gehören hochwertige 
Druck- und Veredelungstechniken, seit 2017 auch im 
digitalen Verpackungsdruck.

UNSERE KUNDEN Casimir Kast hat sich spezi-
alisiert auf die Entwicklung und Produktion von Ver-
packungen und Displays für Marken artikel hersteller 

Das war der Einstieg in die 
Verpackungsproduktion:  
die Kast-Kiste, von der Bahn  
und Post mit Gütestempel 
zugelassen. Hier ein Original  
aus den 1920er-Jahren

Casimir Kast um 1910: links die 
Verwaltung, rechts die Hallen, 
in der die ersten Pappen und Ver-
packungen produziert wurden

FAMILIEN 
TRADITION
1550 hat alles angefangen, mit Jacob 
Kast, Rheinschiffer mit eigenem 
Waldbesitz und Mitglied der Murgschif
ferschaft, die er als Hauptschiffer vertrat. 
Das Geschäft bestand aus Holzflösserei, 
Holzverarbeitung und handel und 
dem Betrieb von Sägewerken. Das Holz 
wur de im Schwarzwald geschlagen, 
bearbeitet, zu Flössen verbunden und zu 
den Marktplätzen am Rhein verschifft, 
beispielsweise nach Mainz, Köln, aber 
auch bis nach Holland.

Seinen Namen hat das Unternehmen aus 
dem Jahr 1869, als die Casimir Kast KG 
von HeinrichAdolf Casimir Kast gegrün
det wurde. Der Einstieg in die Verpa
ckung erfolgte Anfang des 20. Jahrhun
derts, zuerst über die Pappenproduktion, 
dann auch die Pappenverarbeitung, 
wobei die Holzverarbeitung nach wie vor 
eine große Rolle spielte. In den 1980er 
Jahren hat sich das Unternehmen end
gültig auf die Herstellung von Verpa
ckungen und Displays fokussiert. Heute 
wird Casimir Kast in der 13. Generation 
von Christian OetkerKast als geschäfts
führendem Gesellschafter geleitet.

und deren Agenturen. Unsere Kunden kommen 
momentan hauptsächlich aus der Nahrungs- und 
Genussmittelbranche (kein Tabak), sowie Bekleidung 
(Schuhe), Haushaltswaren, Spielwaren, Kosmetik, 
Pharma und Tierfutter.

WIR SIND ZERTIFIZIERT Casimir Kast 
produ ziert ausschließlich in Gernsbach, Baden-
Württem berg. Von der Entwicklung auf der modernen 
CAD-Anlage über den handwerklichen Prototypen-
Bau, die digitale Druckvorstufe und die eigentliche 
Fertigung,  zeichnen sich unsere Produktions abläufe 
durch ein hohes technisches und organisatori- 
sches Niveau aus. Casimir Kast ist nach DIN-ISO 
9001, HACCP und dem FSC-Standard zertifiziert. 
Außerdem haben wir seit 2017 unser Unternehmen 
klimaneutral gestellt, durch eine Kompensation 
des eigenen CO2-Verbrauchs über die Investition in 
zwei Klimaschutz projekte.

Tobias Kugel, Informatikkaufmann, 
nach erfolgreicher Ausbildung  
übernommen in die IT-Abteilung
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Wir unterstützen Vereine 
in der Region

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

Wir tragen seit über 465 Jahren zur 
Entwicklung des Murgtals bei, ebenso 
wie die Menschen zu der erfolgreichen  
Entwicklung von Casimir Kast bei-
getragen haben - und das nach wie 
vor tun. Daraus erwächst eine Verant-
wortung.

Gegenüber der Umwelt – unsere 
Historie begründet sich aus der Natur, 
die Produkte haben eine natürliche 
Basis. Deshalb haben wir das Unterneh-
men in Zusammenarbeit mit Climate 
Partner klimaneutral gestellt. Die 
verursachten Treibhausgasemissionen, 
werden durch Investitionen in zwei 
Klimaschutzprojekte ausgeglichen – 
ein Waldschutzprojekt in Peru und ein 
Solarthermie-Kraftwerk in Indien.

Aber auch am Standort in Gerns-
bach haben wir Veränderungen einge-
leitet: in der Produktion ist das Licht-
management auf stromsparende LEDs 
umgestellt und wir haben die gesamte 
Stromversorgung überprüft, wie der 
Energieverbrauch weiter zu senken ist. 

Die Möglichkeiten der Elektromobilität  
wurden ausgebaut, es sind mehrere 
Elektrofahrzeuge im Betrieb, weitere 
sind geplant, sobald die Verfügbar-
keit 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 re-
gionalen Verantwortung, wir möchten 
unseren Beitrag zu einer lebendigen 
und lebenswerten Region leisten.

Wir unterstützen beispielsweise 
Vereine, in denen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aktiv sind. Oder Kinder 
und Jugend liche und sozial benachtei-
ligte Mitglieder der Gesellschaft, oder 
Veranstaltungen und Einrichtungen, 
die das kulturelle Leben in  Gernsbach 
so attraktiv machen. Eben dort, wo 
es eine direkte Verbindung oder eine 
Übereinstimmung mit unseren Über-
zeugungen gibt.
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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.

BIT TE SCHICKEN SIE IHRE VOLLSTÄNDIGEN  
BEWERBUNGEN AN

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