
Packaging Manager/in HFP
planen, entwickeln, optimieren, führen, leiten
Verpackungen erfüllen in unserem All-
tag vielfältige Aufgaben: Sie schützen
das Packgut, sind Werbeträger und
sollen für den Verbraucher auch noch
einfach zu bedienen sein. Für Unter-
nehmen spielen die Material- und
Produktionskosten eine wesentliche
Rolle, doch auch der Einsatz von Roh-
stoffen und die Rezyklierbarkeit der
Verpackungen werden immer wichti-
ger. Zudem müssen gesetzliche Vor-
gaben und gesellschaftliche Trends
berücksichtigt werden. Zum Glück
kennen sich hier die Packaging Mana-
ger und Managerinnen bestens aus.

Die Manager und Managerinnen
sind Verpackungsprofis und überneh-
men Kaderaufgaben in der Verpa-
ckungswirtschaft. Sie entwickeln und
optimieren Verpackungen, planen die

Produktion, befassen sich mit dem
Marketing und leiten Teams. Sie brin-
gen die verschiedenen funktionalen
und ästhetischen Anforderungen an
Verpackungen in Einklang und wissen
Bescheid über die in der Verpa-
ckungsindustrie angewandten Mate-
rialien, komplexen Anlagen und Tech-
nologien. Zudem verfügen sie über
das nötige Know-how, um betriebs-
wirtschaftliche Führungsaufgaben zu
übernehmen.

Als Generalisten beurteilen Packa-
ging Manager und Managerinnen Ver-
packungslösungen ganzheitlich und
nachhaltig. Je nach Funktion sind sie
auch für organisatorische, rechtliche
und personelle Fragen zuständig oder
befassen sich mit Aufgaben im Be-
reich Finanz- und Rechnungswesen.

Was und wozu?
Damit die Herstellung von Verpa-
ckungen effizient, wirtschaftlich,
energiebewusst und umweltver-
träglich gestaltet werden kann,
plant und optimiert der Packaging
Manager die Abläufe.

Damit das Unternehmen marktfä-
hig bleibt, verfolgt die Packaging
Managerin aufmerksam die tech-
nischen Entwicklungen auf dem
in- und ausländischen Markt und
legt die notwendigen betriebli-
chen Veränderungen fest.

Damit er eine geeignete Produkti-
onsweise definieren kann, macht
sich der Packaging Manager mit
den verschiedenen Materialien,
komplexen Anlagen und Techno-
logien in der Verpackungsindus-
trie vertraut.

Damit die neue Verpackung allen
Anforderungen gerecht wird, be-
rücksichtigt die Packaging Mana-
gerin bei deren Entwicklung funk-
tionale, ästhetische ökonomi-
sche und ökologische Aspekte.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe, Reaktionsfähigkeit

Beweglichkeit

exakte Arbeitsweise, Selbstständigkeit

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit

keine Farbsehstörung

manuelles Geschick

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick, Sinn für Zahlen
praktische Veranlagung,
Vorstellungsvermögen

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufliche Grundbildung mit EFZ,
Maturität, Fachmittelschulausweis
oder gleichwertiger Abschluss und
mind. 5 Jahre Berufspraxis in der Ver-
packungswirtschaft sowie Teilpro-
jekt-/Projektleitungs-Erfahrung und/
oder Führungserfahrung oder
b) eidg. Fachausweis, eidg. Diplom
oder Abschluss einer höheren Fach-
schule oder Fachhochschule in Mar-
keting, Betriebswirtschaft oder Pro-
duktion. Mind. 2 Jahre Berufspraxis in
der Verpackungsindustrie sowie Teil-
projekt-/Projektleitungs-Erfahrung
und/oder Führungserfahrung.
c) Nachweis der erforderlichen Mo-
dulabschlüsse bzw. Gleichwertig-
keitsbestätigungen.

Ausbildung 1½ Jahre berufsbeglei-
tende Weiterbildung in Form von Mo-
dulen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Packaging Manager
und Managerinnen verfügen über
fundierte Kenntnisse aller Aspekte,
Funktionen und Materialien der Ver-
packung sowie der damit verbunde-
nen Produktionsverfahren. So lösen
sie die ihnen gestellten Verpackungs-
aufgaben ganzheitlich, unter Berück-
sichtigung von ökologischen wie
auch ökonomischen Aspekten.

Schattenseite Die Verpackungsin-
dustrie ist teilweise stark speziali-
siert, entwickelt sich ständig weiter
und verlangt wettbewerbsfähige, in-
novative Produkte. Wer mithalten will,
muss am Ball bleiben.

Gut zu wissen Packaging Manager
und Managerinnen arbeiten in der
Verpackungsherstellung, in der abpa-
ckenden Industrie, im Handel oder im
Verpackungsmaschinenbau. Qualifi-
zierte Fachleute, die wirtschaftlich
denken und handeln, sind auf dem
Markt gefragt.

Karrierewege

CAS Packaging Experience oder CAS Food Contact
Materials (Nachdiplomstudium)

Bachelor of Engineering in Verpackungstechnik
(Deutschland)

Packaging Manager/in HFP

Berufliche Grundbildung mit EFZ, Maturität,
Fachmittelschulausweis oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Druck


