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Wellpappe ist überall

Mit Wellpappe haben Sie fast täglich zu tun. Nicht zu glauben? Machen wir die Alltagsprobe: Das 
Frühstücksmüsli, die Marmelade und der vakuumverpackte Kaffee sind in Wellpappenkartons vom 
Konsumgüterhersteller in den Supermarkt oder Discounter gereist. Das Deo oder Duschgel gab’s 
vielleicht bei einer Verkaufsaktion – angeboten in einem bunten Werbeaufsteller aus Wellpappe. 
Ob Fahrrad- oder Autoteile, Computerbildschirme oder Smartphones – zwei Drittel aller Waren wer-
den in Wellpappenverpackungen transportiert. In einer modernen, global vernetzten Volkswirtschaft 
läuft nichts ohne dieses Material, auch weil es umweltfreundlich ist: Wellpappe besteht aus nachwach-
senden Rohstoffen, wird vollständig recycelt und wieder zu Papier verarbeitet. Entsprechend wichtig 
ist die Rolle der etwa 100 Wellpappenhersteller in Deutschland. Die Branche bietet interessante Aus-
bildungsplätze mit vielversprechenden Perspektiven. Auch in Ihrer Nähe. 
Adressen und Ansprechpartner von Unternehmen, die ausbilden, finden Sie unter 
www.wellpappen-industrie.de/ausbildung/ansprechpartner.html.
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Alle in dieser Broschüre beschriebenen 
Ausbildungsgänge sind für Frauen und 
Männer gleichermaßen zugänglich. Im 
Interesse der Lesbarkeit findet im Text 
dieser Broschüre grundsätzlich die männ-
liche Form Verwendung.
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Sie gestalten gern am Computer, haben ein gutes räumliches Vorstellungs-

vermögen und behalten auch bei größeren Prozessen den Überblick? 

Dann sind Sie richtig im Beruf des Packmitteltechnologen. Hier entwi-

ckeln Sie Wellpappenverpackungen, richten die Fertigungsmaschinen ein 

und steuern die Produktion.

Was machen Packmitteltechnologen?
Manchmal sollen die Verpackungen für ein bestimmtes Produkt oder einen 

speziellen Transportweg maßgeschneidert sein, manchmal sind Standard-

lösungen gefragt. Je nach Anforderung entwickeln Packmitteltechnologen 

für die Kunden des Unternehmens die passende Verpackung – ob Stanztray 

für Joghurtbecher oder Faltkisten mit ausgeklügelter Inneneinrichtung für 

Pkw-Federbeine. Nach der Planung mit CAD-Systemen (Computer-Aided-

Design) folgt die Umsetzung: Packmitteltechnologen richten die Fertigungs-

maschinen ein und überwachen den kompletten Herstellungsprozess.

Arbeitsplätze sind oft die Leitstände riesiger Maschinen: Das sind beispiels-

weise bis zu 100 Meter lange Wellpappenanlagen, auf denen Wellpappe 

hergestellt wird, oder große Inline-Maschinen, in denen die Wellpappen-

verpackungen entstehen. Auch die Qualitätskontrolle der hergestellten Er-

zeugnisse gehört zu den wichtigen Aufgaben von Packmitteltechnologen.

Nach der Ausbildung spezialisieren sich Packmitteltechnologen in Wellpap-

penwerken oft als Verpackungsentwickler oder Kundenberater. Nach drei 

Jahren Berufserfahrung ist die Fortbildung zum Industriemeister möglich, 

zum Beispiel in der Fachrichtung Papierverarbeitung. Das Lernen erfolgt 

dabei berufsbegleitend oder im Ganztagsunterricht. Auch ein branchen-

orientiertes Studium ist eine Option: Diplom-Ingenieure für Verpackungs-

technik haben hervorragende Berufsaussichten.

Was sollten Sie mitbringen?
Das Wichtigste ist Freude am Umgang mit Technik. Entwicklungsarbeit 

am Computer, Steuerung komplexer Maschinen, automatisches Stapeln, 

Bündeln und Transportieren im Betrieb, das alles müssen Sie durchfüh-

ren, überwachen und lenken – Tätigkeiten, die Aufmerksamkeit und 

Konzentration erfordern. Handwerkliches Geschick hilft Ihnen beim 

Einrichten der Fertigungsanlagen und beim Ein- und Ausbau von 

Maschinenteilen. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.berufenet.

arbeitsagentur.de unter dem Stichwort Packmitteltechnologe. 

Für Baumeister

Packmitteltechnologe/-in 
Regelausbildungszeit 3 Jahre
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Im Einzelhandel finden sich 
immer mehr regalfertige Ver-
packungen aus Wellpappe – 
wie bei diesem Tray mit 
Stülpdeckel für Tütensuppen. 



„In der Ausbildung zur Packmitteltechnologin durchläuft man alle Stationen im Betrieb – zum Beispiel die Muster-
macherei, die verschiedenen Maschinen, die Schlosserei und die Werkstatt. Der Beruf ist sehr vielseitig, das gefällt 
mir. Und wenn ich einkaufen gehe, erkenne ich, ob etwas in E- oder B-Welle verpackt ist. Manchmal sehe ich im 
Einkaufszentrum auch Verpackungen, die in unserer Firma gemacht wurden.“

Natalia Yasepova
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Sie haben einen Blick für Farben und ein Faible für Details? Sie steuern 

gerne große Maschinen und legen dabei Wert auf exakte Arbeitsergeb-

nisse? Dann kommt für Sie eine Ausbildung zum Medientechnologen 

Druck in der Wellpappenindustrie in Frage.

Was machen Medientechnologen Druck?
Immer mehr Wellpappenverpackungen sind heute drei- und mehrfarbig 

bedruckt – zum Beispiel, um im Supermarkt die Kunden auf die verpack-

ten Produkte aufmerksam zu machen und für sie zu werben. Medientech-

nologen Druck richten die Druckmaschinen ein, die aus unbedruckten 

Kartons farbige, attraktive Verpackungen machen, und steuern den ge-

samten Druckprozess. Dazu gehört die Erstellung von Druckformen oder 

-dateien ebenso wie das Rüsten und Überprüfen der Maschinen.

Auftraggeber von Druckerzeugnissen sind sehr kritische Kunden – daher 

ist die Qualitätskontrolle ein wichtiges Arbeitsfeld. Das umfasst die Prü-

fung der Auftragsunterlagen, die vom Kunden kommen, die Anfertigung 

von Probedrucken, die mit dem Kunden abgestimmt werden, und schließ-

lich die Überwachung der eigentlichen Druckergebnisse, bis der Kunde 

zufrieden ist.

Nach der Ausbildung können sich Medientechnologen zum Meister oder 

Medienfachwirt fortbilden. Falls Sie studieren wollen, bieten sich die Stu-

diengänge Druck- und Medientechnik oder Verpackungstechnik an. 

 

Was sollten Sie mitbringen?
Wenn Sie diesen Beruf erlernen wollen, ist ein einwandfreies Farbunter-

scheidungsvermögen unverzichtbar. Auch Grundkenntnisse der Farben-

lehre und eine gute Beobachtungsgabe gehören dazu. Ein gewisser Sinn 

für Ästhetik sowie ein gutes Gespür für Detailgenauigkeit sind ebenfalls 

hilfreich. Die Arbeit an den Maschinen verlangt darüber hinaus hand-

werkliches Geschick. Und falls etwas nicht richtig rund läuft, sollten Sie 

schnell reagieren und eingreifen können.

Allgemeine Informationen zum Beruf des Medientechnologen finden Sie 

auf der Website der Arbeitsagentur www.berufenet.arbeitsagentur.de unter 

diesem Stichwort.

Für Farbspezialisten

Medientechnologe/-in Druck
Regelausbildungszeit 3 Jahre

Als Obst- und Gemüse-
verpackung wird die 
Wellpappe vielfarbig 
bedruckt – ein echter
Appetitanreger im 
Supermarkt.
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Medientechnologe/-in Druck

„Früher dachte ich, in der Wellpappenindustrie produzieren sie halt einfach Kartons. Aber das ist gar nicht 
so. Hier habe ich alles über den Aufbau der Verpackung und die Gestaltung gelernt, von der Vorstufe bis 
zur Weiterverarbeitung. In der Berufsschule lernen wir den Druckprozess und die Farblehre kennen – da 
sieht man die fertigen Verpackungen mit ganz anderen Augen.“

Silvano Cesaretti
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Sie interessieren sich für Technik und Elektronik? Ein kaputtes Gerät ist 

bei Ihnen in guten Händen, weil Sie so lange daran arbeiten, bis es wie-

der läuft? Und technische Zeichnungen sind für Sie kein Buch mit sieben 

Siegeln? Dann haben Sie die idealen Voraussetzungen für eine Ausbil-

dung zum Mechatroniker.

Was machen Mechatroniker? 
Mechatroniker in der Wellpappenindustrie sind im Maschinen- und An-

lagenbau tätig. Sie erwerben in der Ausbildung Kenntnisse des Metall-

baus, der Elektrotechnik und der elektronischen Datenverarbeitung. 

Manuell fertigen sie mechanische oder elektronische Teile und fügen sie 

zu mechatronischen Systemen zusammen, die in den Anlagen der Well-

pappenhersteller für reibungslose Abläufe sorgen. Zudem kümmern sie 

sich um Installation und Pf lege der Steuerungssoftware, in manchen Fäl-

len auch um die Programmierung der Anlagen. 

Die Aufgaben von Mechatronikern sind sehr vielseitig. Jede Anlage ver-

fügt über Schnittstellen zwischen Mechanik und Elektronik, viele sind 

heute computergesteuert. Mechatroniker sind hier als Tüftler gefragt. 

Sie warten die Maschinen, halten sie instand und montieren Ersatzteile. 

Dazu gehen sie mit dem Schweißgerät ebenso gekonnt um wie mit Kleb-

stoffen. Auch die Fehlersuche ist ihr Arbeitsgebiet: Sie messen die Syste-

me und prüfen alle Komponenten. Tritt ein Fehler im Anlagenbetrieb 

auf, ermitteln sie die Ursache und beheben ihn.

Mechatroniker können sich zu Industriemeistern oder staatlich geprüften 

Technikern mit Schwerpunkt Mechatronik oder Elektrotechnik weiter-

bilden oder in diesen Fachrichtungen ein Studium der Ingenieurwissen-

schaften beginnen. 

 

Was sollten Sie mitbringen?
Sie haben Freude an feinmechanischen und handwerklichen Tätigkeiten 

im Metallbau. Neben Fingerfertigkeit verfügen Sie auch über die Fähig-

keit und Geduld, sich in komplexe Systeme über technische Zeichnun-

gen, Schaltpläne und Bedienungsanleitungen einzuarbeiten. Sie sollten 

systematisch und analytisch vorgehen können, zum Beispiel, um die Ur-

sache einer Funktionsstörung zu finden.

Weitere Informationen zum Berufsbild des Mechatronikers und zum 

Ablauf der Ausbildung finden Sie im Internet auf den Seiten der 

Arbeitsagentur unter www.berufenet.arbeitsagentur.de. 

Für Tüftler

Mechatroniker/-in 
Regelausbildungszeit 3 ½ Jahre

Technik und Wellpappe 
gehören zusammen: 
Ohne leistungsfähige 
Wellpappenverpackung-
en wäre der Boom 
des Online-Shoppings 
nicht möglich.
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„Ich kenne keinen vielseitigeren Beruf als den Mechatroniker – er vereint alles, vom Schlosser über den Elektriker 
bis zum Automatisierungstechniker und Programmierer. Wir machen alles, was mit Wartung und Instandhaltung 
zu tun hat, haben tolle Weiterbildungsmöglichkeiten und arbeiten in einer stabilen Branche: Verpackungen braucht 
man immer.“ Sebastian Serr



Maschinen finden Sie klasse? Sie wollen wissen, wie sie funktionieren, 

und haben Spaß daran, wenn alles läuft wie am Schnürchen? Und wenn 

es irgendwo hakt, suchen Sie die Ursache des Fehlers und beheben ihn? 

Dann hat die Wellpappenindustrie den richtigen Beruf für Sie: Maschi-

nen- und Anlagenführer.

Was machen Maschinen- und Anlagenführer?
Maschinen- und Anlagenführer halten den Herstellungsprozess im Well-

pappenwerk am Laufen. Denn sie sorgen dafür, dass alle Maschinen ein-

wandfrei funktionieren, richtig eingerichtet sind und zum passenden 

Zeitpunkt umgerüstet werden. Sie überwachen die Arbeitsgänge an den 

Maschinen, warten und inspizieren sie regelmäßig und erledigen kleinere 

Reparaturen. 

Maschinen- und Anlagenführer erfüllen wichtige Aufgaben, denn die Her-

stellung und Verarbeitung von Wellpappe erfolgen an großen Industrie-

anlagen. Eine davon ist die bis zu 100 Meter lange Wellpappenanlage, 

kurz WPA. Diese Maschine stellt aus mehreren Papierbahnen Wellpappe 

her. Die Abläufe an der WPA greifen unmittelbar ineinander. Maschinen- 

und Anlagenführer stellen sicher, dass von der Papierzufuhr bis zur ferti-

gen Wellpappe alles reibungslos läuft.

Durch die in der Ausbildung erworbenen Grundlagen können sich 

Maschinen- und Anlagenführer in vielen Bereichen beruflich weiter-

entwickeln. Sie können eine zusätzliche Ausbildung anschließen, den 

Meistertitel anstreben oder die Qualifikation des Fachwirts verschiedens-

ter Fachrichtungen erwerben.

 

Was sollten Sie mitbringen?
Eine gute Voraussetzung sind Begeisterungsfähigkeit für Maschinen und 

Interesse für technische Abläufe. Sie sollten zupacken können und keine 

Angst davor haben, sich auch mal die Hände schmutzig zu machen. 

Daneben sind Sorgfalt und gewissenhaftes Arbeiten zum Beispiel bei der 

Einrichtung von Maschinen gefragt – dabei kommt es in hohem Maße 

auf Genauigkeit an. 

Weitere Informationen zum Beruf des Maschinen- und Anlagenführers 

und zum Ablauf der Ausbildung finden Sie im Internet auf den Seiten 

der Arbeitsagentur unter www.berufenet.arbeitsagentur.de. 

 

Für Macher

Maschinen- und Anlagenfü hrer/-in 
Regelausbildungszeit 2 Jahre

Auch für schweres Gerät 
gibt’s die passenden 
Verpackungen aus Well-
pappe – etwa die robuste 
Rasenmäherkiste.
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Maschinen- und Anlagenfü hrer/-in 
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„An meiner Ausbildung mag ich, dass der Job abwechslungsreich ist und dass wir mit einem tollen Material 
arbeiten. Wellpappe ist total vielseitig und einfach zu bearbeiten – man kann sie sogar mit einem Messer 
schneiden. Dabei ist sie stabil, und das, obwohl sie nur aus Luft und Papier ist. Ich kann jedem empfehlen 
in der Wellpappenindustrie eine Ausbildung zu machen, denn für mich ist Wellpappe die Zukunft.“

Mike Klinger
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„Als Industriekauffrau habe ich viel mit Menschen zu tun – das ist genau mein Ding. Ich durchlaufe alle 
kaufmännischen Abteilungen des Betriebs, vom Einkauf bis zur Buchhaltung. Aber ich habe auch schon 
die Produktion kennengelernt. Jetzt weiß ich genau, wie Verpackungen hergestellt werden, und finde das 
superinteressant.“

Linda Rausch
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Sie interessieren sich für die Herstellung industrieller Güter, wollen aber 

vor allem die kaufmännische Seite des produzierenden Gewerbes kennen- 

lernen? Dann ist der Beruf des Industriekaufmanns genau richtig für Sie. 

Ausbildung und Einsatzgebiete sind sehr vielfältig: Ob Einkauf, Verkauf, 

Buchhaltung oder Personalwesen, für jedes Interesse ist ein Fachgebiet 

dabei. Das Spannende jedoch sind der Blick aus der Vogelperspektive und 

der tiefe Einblick in die betrieblichen Zusammenhänge.

Was machen Industriekaufleute?
Industriekaufleute befassen sich mit den vielfältigen betriebswirtschaft-

lichen Aufgaben eines Industrieunternehmens. Beispiel Beschaffung: Sie 

umfasst den Einkauf des Wellpappenrohpapiers für die Produktion eben-

so wie das Einholen von Angeboten für die Energieversorgung oder die 

Fahrzeuge des Betriebs. 

Der Verkauf der hergestellten Wellpappe und Wellpappenverpackungen, 

die Planung des Materialf lusses und der Lagerung im Betrieb, der Einsatz 

und die Vergütung des Personals, das Ausstellen, Bezahlen und Buchen 

von Rechnungen – das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gro-

ßen Spektrum berufstypischer Tätigkeiten. Bei aller Spezialisierung ha-

ben Industriekaufleute immer den Erfolg des gesamten Unternehmens 

im Auge: Als Marketingstrategen etwa entwickeln sie Konzepte für eine 

Erhöhung der Verkaufszahlen und in der Kosten- und Leistungsrechnung 

ermitteln sie die Ergebnisse aller betrieblichen Anstrengungen.

Industriekaufleute können Fachkaufleute oder Fachwirte in vielen Berei-

chen werden. Ob Personalabteilung oder Vertrieb – die möglichen Ein-

satzgebiete sind ebenso vielfältig wie die Stationen der Ausbildung. Viele 

schließen auch ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an die Ausbil-

dung an. 

 

Was sollten Sie mitbringen?
Wenn Sie gerne mit Menschen umgehen, haben Sie eine wesentliche Vor-

aussetzung für diesen Beruf erfüllt: Soziale Kompetenz ist in Gesprächen 

mit Kunden, Kollegen und Zulieferern gefragt. Für das Planen, Steuern 

und Kontrollieren von Vorgängen oder gar abteilungsübergreifenden Pro-

zessen sollten Sie über organisatorisches Geschick verfügen. Und schließ-

lich müssen Industriekaufleute gerne mit Zahlen arbeiten.

Mehr zu diesem vielseitigen Beruf finden Sie unter dem Stichwort Indus-

triekaufmann auf der Website www.berufenet.arbeitsagentur.de.

Für Organisationstalente

Industriekaufmann/-frau 
Regelausbildungszeit 3 Jahre

Wellpappe ist ein umweltverträgliches 
Material aus nachwachsenden Rohstoffen, 
das fast vollständig recycelt wird – ein 
vorbildliches Kreislaufprodukt.
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Sie wollen nach der Ausbildung weiterkommen? Oder haben Abitur, 

wollen hoch hinaus, aber trotzdem die berufliche Praxis von der Pike auf 

lernen? Auch das geht. Viele Wellpappenunternehmen bieten engagier-

ten Mitarbeiten zahlreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung. 

Schulabgänger mit Hochschulreife können zum Beispiel die praktische 

Ausbildung mit einem vertiefenden Studium verbinden – also ein soge-

nanntes Duales Studium absolvieren. Beim Dualen Studium schließen 

Sie gleichzeitig eine Ausbildung (mit einer Prüfung bei der IHK- oder 

Handwerkskammer) und ein Studium (mit dem Bachelor) ab. Es dauert 

meistens zwei Jahre und kann an zahlreichen Hochschulen und Bildungs-

einrichtungen in Deutschland begonnen werden. Da diese und ähnliche 

Angebote zur Aus- und Weiterbildung regional variieren können, fragen 

Sie bei Interesse bitte einen Wellpappenhersteller in Ihrer Nähe. Die Bran-

che stellt immer mehr Absolventen technischer und kaufmännischer 

dualer Studiengänge ein.

Ob Kombination aus Ausbildung und Studium, Fortbildung für kaufmän-

nische Angestellte oder Zusatzqualifizierung nach der Ausbildung zum 

Facharbeiter – für junge engagierte Menschen bietet die Wellpappenin-

dustrie gute Perspektiven. Auf den Seiten der Arbeitsagentur können Sie 

sich über die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten der hier vorge-

stellten Berufe informieren. Einfach unter www.berufenet.arbeitsagentur.

de nach Aufruf des jeweiligen Ausbildungsgangs auf „Tätigkeit“ und dann 

auf „Weiterbildung“ klicken.

Speziell für den Packmitteltechnologen stehen auf der Internetseite des 

Verbands der Wellpappen-Industrie unter www.wellpappen-industrie.de 

Adressen zu Fortbildungsmöglichkeiten in der Rubrik Ausbildung zur 

Verfügung.

Für Ehrgeizige

Perspektiven 

Die Wellpappe macht’s. Sie gibt 
der Milch Power, wenn’s ums 
Marketing geht. Ganz im Design 
der Produktverpackung wirbt 
das Tray für die Marke.
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„Ich habe zwei Aufgabenbereiche: Etwa 70 Prozent meiner Zeit arbeite ich im 
Labor in der Qualitätskontrolle, etwa 30 Prozent widme ich unseren Auszubil-
denden. Schon während meiner Ausbildung zum Verpackungsmittelmechani-
ker – so hieß der Packmitteltechnologe früher – habe ich mich auf die Tätig-
keit im Labor spezialisiert. Wenig später habe ich mich mit der Unterstützung 
meiner Firma zum Ausbilder weitergebildet. Ich bin immer für unsere Auszu-
bildenden ansprechbar und bereite sie auch auf ihre Prüfung vor.“

Golo Theis
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