
Verpackungstechnologe/-in EFZ
entwerfen, zeichnen, überwachen, einrichten, regulieren, warten
Verpackungstechnologen und Verpa-
ckungstechnologinnen sind Fachleu-
te für die industrielle Fertigung von
Verpackungen aller Art: Sie kennen
den Fertigungsablauf von der Kon-
struktion bis hin zum fertigen Produkt.
Ihre Tätigkeit kann grob in drei Haupt-
bereiche unterteilt werden: Konstruk-
tion (Design), Planung (Optimieren
der Fabrikation), Konfektionieren
(Stanzen, Schlitzen, Rillen, Kleben).

In der Konstruktion suchen sie je
nach Auftrag eine zweckmässige Lö-
sung: handlich in der Handhabung, ra-
tionell in der Herstellung. Mit Hilfe von
CAD-Programmen entwickeln sie
Muster, die der Kundschaft vorgelegt

werden. In der Planung sorgen sie für
optimale Nutzung der Produktionsan-
lagen und Produktionsabläufe.

Beim Konfektionieren stellen sie
die Verpackung fertig. Sie richten die
Stanzautomaten ein, um aus Karton
oder Wellkarton die gewünschte
Form auszustanzen und die nötigen
Rillen, Ritzen und Prägungen anzu-
bringen. Sie können auch selbst
Stanzformen fertigen. In der Kleberei
richten sie die Fertigungsanlagen ein,
um die gestanzten Formen aufzufal-
ten und je nach Produkt zu kleben,
heften, nieten oder stecken. Sie über-
wachen alle Fertigungsläufe und grei-
fen bei Störungen sofort ein.

Was und wozu?
Damit die Verpackung einfach
und rationell hergestellt werden
kann und auch präsentiert, sucht
der Verpackungstechnologe da-
für ein geeignetes und zweck-
mässiges Design. Er muss dazu
die Produktionsabläufe und Pro-
duktionsmaschinen gut kennen.

Damit die entwickelte Verpa-
ckung dem Kunden vorgestellt
werden kann, zeichnet sie die
Verpackungstechnologin mithilfe
von CAD-Programmen am Com-
puter oder sie fertigt ein Muster
an (einen Prototypen).

Damit die Produktionsanlagen
stets einsatzbereit sind, kontrol-
liert und wartet sie der Verpa-
ckungstechnologe regelmässig.

Damit Verpackungen als Informa-
tions- und Werbeträger genutzt
werden können, verarbeitet die
Verpackungstechnologin auch
bedruckte Bogen (Schwerpunkt
Karton) oder bedruckt sie wäh-
rend des Produktionslaufes
(Schwerpunkt Wellkarton).

Damit die Karton- oder Wellkar-
ton-Bogen stets gut durch die
Maschine befördert werden, be-
obachtet der Verpackungstech-
nologe den Produktionslauf stän-
dig und reguliert wann immer nö-
tig die Einstellungen der Anlagen:
Denn es handelt sich um «leben-
diges» Material, das zum Beispiel
auf Feuchtigkeit reagiert.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe, Reaktionsfähigkeit

Beweglichkeit

exakte Arbeitsweise, Selbstständigkeit

Freude an der Arbeit mit Maschinen und
Karton/Wellkarton

keine Farbsehstörung

manuelles Geschick

Organisationstalent

praktische Veranlagung,
Vorstellungsvermögen

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule
mit guten Leistungen in technischem
Zeichnen, Geometrie und Informatik.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung in einem Industriebe-
trieb.

Sonnenseite Verpackungstechnolo-
gen und Verpackungstechnologinnen
verfügen über breite Kenntnisse der
Herstellung und können sich entwe-
der auf die Produktion oder die Ver-
packungsentwicklung spezialisieren.
Sie sind mitverantwortlich für die Ein-
haltung der hohen Ansprüche der
Verpackungstechnik bezüglich Quali-
tät, Umweltschutz, Sicherheit und
Hygiene.

Schattenseite Die grossen Stan-
zund Fertigungsanlagen sind in Pro-
duktionsräumen untergebracht. Je
nach Betrieb muss mit Schichtarbeit
gerechnet werden.

Gut zu wissen Um geeignete Verpa-
ckungen herzustellen setzen die
Fachleute modernste Maschinen ein.
Sie müssen diese genau kennen und
zu handhaben wissen: Es braucht so-
wohl Gespür für das Material als
auch für die Maschinen, um die
zweckmässige Verpackung entwer-
fen bzw. die Anlagen optimal einset-
zen zu können. Fundierte Fachkennt-
nisse sind dabei wichtig.

Karrierewege

Medieningenieur/in FH (Bachelor); Bachelor of Engineering in
Verpackungstechnik (Fachhochschule in Deutschland)

Manager/in Medien HF (eidg. Diplom)

Packaging Manager/in HFP, Publikationsmanager/in HFP
(eidgenössisches Diplom)

Druckkaufmann/-frau BP, Betriebsfachmann/-frau Druck-
und Verpackungstechnologie BP (eidg. Fachausweis)

Spezialist/in in der Konstruktion, Stanzerei, Kleberei

Verpackungstechnologe/-in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Druck


