
 

 

 

Wer sind wir: 

Schon seit mehr als 80 Jahren sind wir ein sympathischer Hersteller von Verpackungen aus 
Karton, Kunststoff und Wellpappe in Altenmarkt. Wir sind durch und durch ein 
Familienunternehmen, was sich in einem lockeren Umgang und einer flachen und 
Hierarchie wiederspiegelt. Für den Ausbildungsstart am 01.September 2020 suchen wir 
noch einen/eine Auszubildenden/Auszubildende für den Beruf des Packmitteltechnologen. 

Der Ausbildungsberuf: 

Als Packmitteltechnologe bist du ein Spezialist für Verpackungen aller Art. Zusammen mit 
unseren Kunden werden mit einem CAD-Programm Verpackungen konstruiert, bemustert 
und anschließend an unseren Maschinen produziert. Während der Ausbildung lernst du den 
Umgang mit unserer Software und unseren Maschinen. Dies umfasst ebenfalls die 
Bereiche: Drucken, Stanzen, Kleben und Lagerlogistik. Dadurch, dass wir sehr viele 
unterschiedliche Produkte produzieren, kann jeder Arbeitstag ein wenig anders aussehen. 
Nach deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung übernehmen wir dich gerne als 
Fachkraft in unserem Unternehmen. 

Was erwarten wir: 

- Erfolgreicher Schulabschluss 9. oder 10. Klasse 
- Flexibilität  
- Technisches Verständnis und Kreativität bei der Entwicklung von Verpackungen 
- Neugierde 

Was wir dir bieten: 

- Einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz  
- Ein entspanntes Arbeitsklima  
- Übernahme nach der Ausbildung 
- Du lernst den Umgang mit verschiedenen Maschinen und wie man diese repariert 

Die Ausbildung im Überblick 

- Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
- Berufsschule: Blockunterricht in Lindau 
- Du lernst den Umgang mit verschiedenen Maschinen und wie man diese repariert 
- 1Lj.: 980 Euro,  2Lj.: 1.060 Euro,  3Lj.: 1.140 Euro 

Interesse? Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen einfach an: info@baur-
verpackung.de . Herr Florian Schimmelpfennig wird sich umgehend um deine Bewerbung 
kümmern. 
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Pack‘s an! Deine Karriere in der Papier- und Verpackungsindustrie:  
www.karriere-papier-verpackung.de

 

Bezeichnung
Packmitteltechnologe/in

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Anforderungen
Qualifizierter Hauptschulabschluss,  

handwerkliches Geschick,  

technisches Verständnis

Aufgaben
Entwicklung und Produktion von  

Verpackungen, Qualitätsprüfung

Einsatzmöglichkeiten
Maschinenführer, Entwickler

Vergütung (Stand: März 2019)
1.  Ausbildungsjahr:    980  € 

2. Ausbildungsjahr: 1.060 € 

3. Ausbildungsjahr: 1 . 140 €

Als Packmittel technologe bist du dafür verantwortlich, dass Com-
puter, Smartphone, Möbel oder Lebensmittel unbeschadet beim 
Kunden ankommen. Du gestaltest und fertigst Packmittel, die den 
Produkt inhalt optimal schützen und gleichzeitig für das Produkt wer-
ben. Bei der Entwicklung berücksichtigst du sowohl die praktische 
Funktion als auch ästhetische und werbende Aspekte. Gleicherma-
ßen beziehst du Kunden vorgaben, Verpackungs mittelkosten und 
ökologische Überlegungen in die Gestaltung ein. Im Team wählst 
du die geeigneten Materialien aus, überwachst und optimierst den 
Fertigungs prozess.

Als Packmittel technologe richtest du die technisch anspruchsvol-
len, vielfach computer gesteuerten Hochleistungs maschinen ein, 
rüstest sie für das Stanzen, Kleben und Veredeln um, planst den 
Material bedarf und stellst einen störungsfreien Produktions ablauf 
sicher. Kreativ ist der Beruf auch: Du kannst mit der CAD-Software 
umwelt freundliche und innovative Verpackungen (Wellpappe, Falt-
schachteln, Displays, Etiketten, Tragetaschen, Brief umschläge sowie 
flexible Verpackungen aus Kunststoff) entwickeln und produzieren. 
Insbesondere die Konsum güter industrie stellt zunehmend hohe 
Ansprüche an Funktionalität und das Design von Verpackungen. 
Darüber hinaus kommen Packmittel technologen in der Qualitäts-
prüfung und Produktions planung zum Einsatz. Du hast die besten 
Voraus setzungen, wenn du ein handwerkliches Geschick, Kreati-
vität, ein technisches Interesse und ein Verständnis für Maschinen 
und Anlagen mitbringst. Die dreijährige Ausbildung findet dual im 
Ausbildungs betrieb und in zuständigen Berufs schulen (im Block-
unterricht) statt. Die Unternehmen stellen überwiegend angehende 
Packmittel technologen mit gutem qualifiziertem Hauptschul- oder 
Realschul abschluss ein.

Nach der Ausbildung kannst du die Prüfung zum Industrie meister der 
Fachrichtung Papier- und Kunststoff verarbeitung ablegen. Auf Lei-
tungs- und Spezial funktionen, z.B. auf der mittleren Führungsebene, 
bereiten auch andere Weiter bildungen vor, wie beispielsweise 
Techniker der Fachrichtung Papiertechnik. Außerdem kannst du als 
Packmittel technologe studieren und beispielsweise einen Bachelor-
abschluss im Studienfach Papiertechnik erwerben oder einen Master 
machen.

Die Ausbildung zum/zur Packmitteltechnologe/in


