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BERUFE IM FOKUS. Verpackungstechniker

Eine packende Lehre
mit Aufstiegschancen
Verpackungstechniker bedienen und überwachen Verarbeitungsmaschinen, die Verpackungen und
Packstoffe aus Papier oder
Kunststoff herstellen. Sie
steuern, überwachen und
sichern die Anlagen, warten
die eingesetzten Maschinen,

LEHRBERUF.

Das braucht man
» gutes Sehvermögen
» Farbensinn
» gestalterische Fähigkeit
» handwerkliche Geschicklichkeit
» Konzentrationsfähigkeit
» räumliches Vorstellungsvermögen
» systematische Arbeitsweise
» technisches Verständnis
Die Lehre dauert dreieinhalb Jahre. Der
Unterricht erfolgt in der Berufsschule
für Chemie, Grafik und gestaltende
Berufe in Wien.

erkennen Fehler und Störungen und veranlassen die
Behebung der Störung oder
führen kleinere Reparaturen
selbst durch. Teilweise entwerfen sie Packmittelmuster
auch selbst und fertigen diese
an. Die Verpackungstechniker arbeiten überwiegend im
industriellen Bereich in Betrieben der Packmittel- und
der Kunststoffindustrie.
Viele Möglichkeiten
Mit entsprechender Spezialisierung und Weiterbildung
stehen Verpackungstechnikern eine Reihe von beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten
offen, z. B. Verpackungsentwickler, Stanzformenbauer,
Einkäufer, Kalkulant, Maschinenführer, Flexodrucker etc.

VN-INTERVIEW. Haluk Kuyumcu (22)

Wie ein Scherenschnitt wirkt dieser ausgestanzte Papierbogen, den Andrea Morscher, Philipp Bentele, Matthias Blatter, Stephan Rathaj und Haluk
Kuyumcu (von links) in den Händen halten.
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In der Lehre voll anpacken
Andrea Morscher (22)
hat nach der Lehre
gleich eine weitere Ausbildung draufgepackt.
DIETMAR HOFER
E-Mail: redaktion
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Lehrling Haluk Kuyumcu hat sich auf das Design spezialisiert.

„Die Verpackung muss
ihren Zweck erfüllen“
(VN-dh) Nach der
Handelsschule begann Haluk Kuyumcu mit der Lehre
zum Verpackungstechniker.
Mittweile befindet sich der
22-jährige Wolfurter im vierten Lehrjahr. Seine Vorliebe
gilt dabei dem Verpackungsdesign.

LEHRLING.

Was macht eine gute Verpackung aus?
HALUK KUYUMCU: Das Wichtigste ist, dass die Verpackung den jeweiligen Zweck
ideal erfüllt. Das hängt
auch davon ab, wofür sie
verwendet wird. Bei einer
Verpackung, die nur für
den Transport bestimmt ist,
spielt das Design eine wesentlich geringere Rolle als

Das Schwierigste ist die
Konzeption der
Einlage – jenes Teils,
der ein Produkt zum
Beispiel fixiert.
HALUK KUYUMCE

etwa bei Verpackungen, die
in Verkaufsräumen stehen.
Die müssen auch optisch
etwas hergeben.
Wie läuft Ihre Tätigkeit bei der
Verpackungsentwicklung ab?
HALUK KUYUMCU: Je nach den
Vorstellungen des Kunden
werden am Computer zwei
bis drei Entwürfe gezeichnet.
Der wichtigste Aspekt ist die
Machbarkeit. Der Entwurf
muss also umsetzbar sein.
Das Schwierigste ist oftmals
das Inlet als jener Teil, der
das Produkt beispielsweise
in der Verpackung fixiert.
Eine Verpackung zu kreieren,
braucht also viel Know-how
und ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen.
Sie machen im Februar die
Abschlussprüfung. Worauf
kommt es dabei an?
HALUK KUYUMCU: Man muss
auch mit den Händen sein
Geschick beweisen, beispielsweise ein Muster exakt
ausschneiden. Das heißt also,
dass die Genauigkeit eine
große Rolle spielt.

LAUTERACH. Was kann an einer
Verpackung schon spannend
sein, mag mancher Konsument vielleicht denken.
„Vieles“, antworten hingegen
die Lehrlinge des Lauterachers Verpackungsspezialisten Flatz, die sich mit dieser
Materie intensiv beschäftigen. Insgesamt 13 sind es, die
derzeit ihre Ausbildung zum
Verpackungstechniker beim
ausgezeichneten Lehrbetrieb
absolvieren.
Haluk Kuyumcu, Matthias
Blatter, Philipp Bentele und
Stefan Rathaj sind vier von
ihnen, wobei Letztgenannter
im Unterschied zu den anderen drei am Beginn seiner
Ausbildung steht. „Ich hörte

zum ersten Mal im Poly davon, dass es diesen Lehrberuf überhaupt gibt“, ist der
15-jährige Hörbranzer froh,
dass er die richtige Wahl
getroffen hat. Seine etwas
schon erfahreneren Kollegen
pflichten ihm bei.
Es ist die Vielseitigkeit, die
den jungen Leuten besonders
gefällt – vom Verpackungsdesign mittels CAD über die
Vorbereitung der Stanzwerkzeuge bis hin zum Arbeiten
an den Maschinen und deren Instandhaltung ist alles

dabei. „Das Schöne ist auch,
dass man sieht, wie das fertige Produkt entsteht“, so die
Lehrlinge. Die Gesamtausbildung erstreckt sich über 52
Monate und erfolgt im Rotationsprinzip. „In der letzten
Phase geht es dann in Richtung Spezialisierung“, erklärt
Ausbildungsleiter
Robert
Skafar.
Über 3000 Stanzwerkzeuge
Andrea Morscher hat ihre
Lehre bereits abgeschlossen.
Die 22-jährige Hörbranzerin

Statements. Was macht den Beruf aus?
Insgesamt ist
der Beruf sehr
vielseitig, und er
bietet auch die
Möglichkeit, sich
zu spezialisieren. Ich arbeite
am liebsten an der Maschine,
weil da man da den ganzen
Produktionsablauf voll mitbekommt.
Matthias Blatter,
4. Lehrjahr

Die Lehrausbildung ist interessant und abwechslungsreich. Und
auch danach gibt
es vielseitige Karriere- und
Aufstiegsmöglichkeiten. Man
kann sich auch auf bestimmte Bereiche spezialisieren –
wie etwa auf Flexodruck.
Robert Skafar,
Ausbildungsleiter

ist nunmehr in der Arbeitsvorbereitung tätig und kümmert
sich darum, dass die richtigen Stanzwerkzeuge parat
stehen. Über 3000 davon gibt
es und fast täglich kommen
neue hinzu, weil Verpackungen nach den individuellen
Wünschen der Konsumenten
angefertigt werden. Gezeichnet werden sie am Computer,
und danach wird das Werkzeug konzipiert.
Ursprünglich hatte die
Absolventin der Hauswirtschaftsschule einen Bürojob
angestrebt. „Dann habe ich
aber gemerkt, dass mir ein
technischer Beruf mehr zusagt.“ Freilich gehört auch
körperlicher Einsatz dazu.
Vielleicht ist das mit ein
Grund, warum die Männer in
diesem Beruf in der Überzahl
sind. Für die junge Frau hingegen ist es nichts Außergewöhnliches, beruflich kräftig
anzupacken. So ist sie praktisch gleich nach der Lehre
selbst zur Lehrausbilderin
geworden.

Das Ländle ist die
Lehrlingshochburg
Rund die Hälfte aller
Lehrlinge der Verpackungsindustrie
kommt aus Vorarlberg.

AUSBILDUNG. (VN-dh)
Zwischen 40 und 50 Lehrlinge
werden österreichweit zum
Verpackungstechniker ausgebildet. Gut die Hälfte davon
kommt aus Vorarlberg, was
die starke Position der heimischen Verpackungsindustrie
auf dem nationalen und internationalen Markt unter Be-

weis stellt. Die drei Hauptsegmente beim Material stellen
dabei Wellpappe, Kartonagen
bzw. flexible Verpackungen.
In der Ausbildung lernen die
Lehrlinge alle drei Kategorien
und eignen sich zudem auch
Grundkenntnisse der Metallverarbeitung an. Rund 20
Betriebe gehören in Vorarlberg der V-Pack an, in denen
18 Lehrberufe erlernt werden
können.
Österreichweit umfasst die
industrielle Papierverarbei-

Verpackungstechniker haben auch mit großen Maschinen zu tun.

tung 105 Unternehmen mit
115
Produktionsbetrieben.
Der jährliche Produktionswert beträgt rund 2 Milliar-

den Euro, die Produktionsmenge 1,1 Millionen Tonnen.
Weitere Informationen unter
www.vpack.at

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Dieter Gruber, Mitglied der Spartenkonferenz Industrie
Wie stark ist das Interesse
1 an diesem Beruf?
Die Nachfrage ist nicht
schlecht, wir würden uns
aber eine noch stärkere wünschen. Daher bemühen wir
uns sehr mit verschiedenen
Aktionen und Angeboten,
wie zum Beispiel unserem
Facebook-Auftritt, den Lehrberuf noch mehr bekannt zu
machen. Unser Plan ist, pro
Jahr zumindest vier jungen
Menschen die Möglichkeiten
zu geben, sich in diesem
spannenden Lehrberuf ausbilden zu lassen.

Wie sieht es beim
2 Verhältnis Burschen/
Mädchen aus?
Noch herrscht ein klares
Übergewicht von männlichen Lehrlingen, wenngleich
wir auch schon Damen ausgebildet haben. Dazu gibt es
auch ein sehr gutes Beispiel
mit einer Mitarbeiterin, die
bei uns die Ausbildung als
Verpackungstechnikerin mit
Auszeichnung abgeschlossen
hat und nun im Verkauf als
Sachbearbeiterin tätig ist.
Gerne würden wir aber mehr
weibliche Lehrlinge aufnehmen.

Welche Voraussetzungen
3 braucht es für den Beruf
des Verpackungstechnikers?
Der Lehrberuf des Verpackungstechnikers ist sehr
anspruchsvoll, weil er gutes
technisches Verständnis,
Sinn für präzises Arbeiten,
hohes Qualitätsdenken und
gestalterische Fähigkeiten
verlangt. Man arbeitet mit
hochmodernen Produktionsmaschinen, wozu Freude an
der Technik und am hergestellten Produkt sowie ein
hohes Verantwortungsbewusstsein notwendig sind.

Dieter Gruber: „Der Lehrberuf ist
für Mädchen mit technischem
Verständnis bestens geeignet.“

