Vier Tipps für Ihren erfolgreichen
Karrierestart bei Storopack.
TIPP 1

Für interessante Menschen begeistern wir uns mehr als
für einen perfekt sitzenden Anzug. Kommen Sie zum
Vorstellungsgespräch also lieber so, wie Sie sich am
wohlsten fühlen. Sie geben uns dafür die Gelegenheit,
Sie richtig kennenzulernen. Wenn ein gebügeltes Hemd
und ein ordentlich geputztes Paar Schuhe dazugehören –
umso besser!
TIPP 2

Jeden Tag landen neue Bewerbungen in unserer Personal
abteilung und leider können wir nicht jeden der Bewerber
einladen. Verzichten Sie in Ihrer Bewerbung deshalb am
besten auf Floskeln und Standardformulierungen, sondern
trauen Sie sich aufzufallen. Ob mit einem ungewöhnlichen
Format oder einem originellen Motivationsschreiben –
überraschen Sie uns und wir werden bestimmt neugierig.
TIPP 3

Wenn Sie sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei
uns bewerben, stehen Sie meist noch am Anfang Ihrer
Karriere. Entsprechend kurz fällt oft der Lebenslauf aus,
und das, obwohl Sie im Lauf Ihres Lebens bestimmt schon
einiges auf die Beine gestellt haben. Der Aushilfsjob, das
Ferienpraktikum oder der Schüleraustausch – das alles
hat nicht direkt etwas mit Ihrem zukünftigen Beruf zu tun,
interessiert uns aber trotzdem. Schließlich wollen wir
Sie, Ihre Interessen und Fähigkeiten so gut wie möglich
kennenlernen.
TIPP 4

Wenn wir Sie zu einem persönlichen Gespräch einladen,
dann weil wir wirklich Interesse an Ihnen haben. Umso
mehr freut es uns, wenn auch auf Seiten unserer Bewerber
ernsthaftes Interesse vorhanden ist und Sie sich bereits im
Vorfeld über uns informiert haben. Alles was Sie in Presse,
Infomaterial und im Internet nicht über uns herausbe
kommen haben, erzählen wir Ihnen dann gerne persönlich.

WERDEN SIE EIN TEIL VON STOROPACK
Storopack Deutschland GmbH + Co. KG
Frau Sandra Manco
Untere Rietstr. 30
72555 Metzingen
Telefon +49 (0) 7123 164 - 0
ausbildung@storopack.com
www.storopack.de

AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT IST,
HEUTE ZU LERNEN, WAS MORGEN
GEFRAGT IST.

Karriere bei Storopack ist,
den gemeinsamen Erfolg
mitzugestalten.
Jede erfolgreiche Karriere beginnt mit einer fundierten Aus
bildung. Bei Storopack bieten wir Ihnen deshalb vielseitige
Möglichkeiten, in den Beruf zu starten – wie wäre es zum
Beispiel mit einer Berufsausbildung im kaufmännischen oder
technischen Bereich oder einem dualen Bachelorstudium
mit den Studienrichtungen Maschinenbau, Wirtschafts
ingenieurwesen oder BWL? Sie haben die Wahl, welchen Weg
Sie bei Storopack gehen möchten – und wir haben immer die
Themen Zukunft und Praxisorientierung im Blick.
Wenn Sie Storopack noch nicht näher kennen sollten: Wir
sind der Spezialist für Schutzverpackungen sowie tech
nische Formteile. Tradition und Innovation spielen für uns
als weltweit tätiges Familienunternehmen ebenso wie für
unsere Arbeit eine wichtige Rolle. Unser Ziel ist es, Kunden
die perfekte Schutzverpackungslösung zu bieten und sie
langfristig zu unterstützen – nach dieser Leitidee richten wir
unser tägliches Geschäft aus.
Unser Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt:
Die Molding Division produziert maßgeschneiderte Schutz
verpackungen und technische Formteile aus expandierbaren
Schäumen für verschiedene Branchen. Die Packaging Division
bietet flexibel einsetzbare Schutzverpackungen mit Luftkissen, Papierpolstern, PU-Schaumverpackungssystemen,
schüttbaren Polstermaterialien und deren Integration in
bestehende Verpackungsprozesse.
Wir sind stolz auf unser außergewöhnliches Team. Weltweit
sind rund 2.430 Mitarbeiter an 68 Standorten in 19 Ländern
im Einsatz. Und Sie gehören vielleicht schon bald dazu.
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Weil wir besondere Talente
suchen, gibt es bei uns auch
besondere Möglichkeiten.
UNSERE NEUEN KOLLEGEN ENTDECKEN DIE WELT.

Bei uns gibt es an allen Standorten und in allen Arbeits
bereichen viel zu lernen. In der Ausbildung oder im Studium
bieten wir deshalb zahlreiche Möglichkeiten, unter
schiedliche Fachbereiche kennenzulernen, Verschiedenes
auszuprobieren und mit Storopack die Welt zu entdecken:
im Rahmen von Projektarbeiten in den einzelnen Standorten,
durch die Begleitung von Kolleginnen und Kollegen oder
einen Auslandseinsatz.
WIR TRAUEN UNSEREN NEUEN KOLLEGEN VIEL ZU.

„Bei Storopack gefällt mir besonders,
dass ich an verschiedenen Projekten
und herausfordernden Aufgaben im
Tagesgeschäft tatkräftig und selbständig
mitwirken darf und auf die Unterstützung
AUSBILDUNG BEI STOROPACK
IN DER ÜBERSICHT
▶ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
▶ Industriekaufmann (m/w/d)
▶ Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
▶ Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

Spannende Inhalte, abwechslungsreiche Aufgaben, ein
starkes Team – das erwartet Sie, wenn Sie eine Ausbildung
bei Storopack machen. Unsere Auszubildenden steigen
direkt in den laufenden Betrieb ein und arbeiten an Projekten
mit. Denn nur eine ausgewogene Kombination aus Theorie
und Praxis bereitet Sie ideal auf den Berufseinstieg vor. Bei
Storopack lernen Sie nicht nur auf technisch modernstem
Niveau und mit internationaler Ausrichtung, sondern Sie
legen auch den Grundstein für Ihre Karriere.
▶ Spannende Inhalte und große Themenvielfalt

kann. Durch Wechsel zwischen Abteilungen
lernt man alle Wirtschaftsbereiche kennen,
sodass man nach der Ausbildung bestens
für das weitere Berufsleben vorbereitet ist.“
Dennis Siljuk
kaufmännischer Auszubildender Dietzenbach
(Berufsausbildung bei Storopack)

▶ Maschinen- und Anlagenführer
Metall- und Kunststofftechnik (m/w/d)
▶ Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)

Aufgaben sind da, um an ihnen zu wachsen. Deshalb trauen
wir unseren Nachwuchskräften bereits von Anfang an viel zu.
Etwa die Urlaubsvertretung von Kolleginnen und Kollegen
oder auch repräsentative Aufgaben im Rahmen unseres
Bildungsengagements sowie auf den Karrieremessen, an
denen wir regelmäßig teilnehmen – natürlich im Rahmen
der individuellen Fähigkeiten und mit Unterstützung aus
dem Team.
AUSBILDUNG BEI STOROPACK IN DER ÜBERSICHT.

meiner Kolleginnen und Kollegen zählen

„Schon zu Beginn des dualen Studiums
bei Storopack bekommt man in einigen
Aufgaben Verantwortung übertragen,
wobei die Gestaltungsfreiheit trotzdem
nie zu kurz kommt. Daneben bekommt
man bei Storopack die Chance, Kontakte
mit anderen Mitarbeitern über die
DUALES STUDIUM BEI STOROPACK
IN DER ÜBERSICHT
▶ Bachelor of Arts,
BWL-Digital Business Management

Ländergrenzen hinweg zu pflegen.“
Leonie Heinrich
kaufmännische Studentin Metzingen
(duales Studium bei Storopack)

Übernommen werden diese Patenschaften von den Aus
zubildenden und Studenten der letzten Jahrgänge. Dadurch
wird das Wissen kontinuierlich weitergegeben.
AUSBILDUNGSSCHWERPUNKT: TEAM-BUILDING.

Seit 2007 eine echte Tradition und Jahr für Jahr wieder
ein Highlight: das zweitägige Azubi-Treffen unserer Auszu
bildenden und Studenten aller Standorte in Deutschland.
Von diesen organisiert, ist das Treffen die beste Gelegenheit,
Storopack besser kennenzulernen und einfach eine gute Zeit
mit den neuen Kolleginnen und Kollegen zu haben.
DUALES STUDIUM BEI STOROPACK IN DER ÜBERSICHT.

Bei uns müssen Sie sich nicht zwischen Studium und Beruf
entscheiden – mit dualen Studiengängen in verschiedenen
Bereichen bietet Storopack Ihnen die optimale Kombination
aus Theorie und Berufspraxis direkt im Unternehmen. Als
Teilnehmer eines dualen Studiums übernehmen Sie von
Anfang an Verantwortung und arbeiten an aktuellen Projekten
mit – Anwendungsnähe, eigenständiges Arbeiten und eine
internationale Ausrichtung bilden den Kern des dualen
Studiums bei Storopack.
▶ Optimale Kombination aus Studium und Berufspraxis
▶ Spannende Inhalte und Anwendungsnähe
▶ Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle

Aufgabenstellungen
▶ Eigenständiges Arbeiten
▶ Internationale Ausrichtung
▶ Starkes Team mit netten Kolleginnen und Kollegen

▶ Bachelor of Engineering,
Wirtschaftsingenieurwesen
▶ Bachelor of Engineering,
Maschinenbau (Studienrichtung
Produktionstechnik mit
Vertiefung Verpackungs- und
Automatisierungstechnik)
▶ Bachelor of Engineering,

▶ Abwechslungsreiche Aufgaben

Maschinenbau mit Studienrichtung

▶ Starkes Team aus netten Kolleginnen und Kollegen

Kunststofftechnik

▶ Feste Ansprechpartner
▶Z
 ukunftssicherer Start ins Berufsleben dank guter

Übernahmechancen
FRAGEN? ANTWORTEN GIBT’S IMMER.

Damit sich unsere neuen Auszubildenden und Studenten
möglichst schnell zuhause fühlen, werden sie an ihrem ersten
Tag von ihrem persönlichen Paten in Empfang genommen.
Er oder sie zeigt nicht nur mittags die Sozialräume,
sondern steht auch sonst für Fragen mit Rat und Tat parat.
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Sieben Gründe für Storopack.

WIR SIND ZIELGERICHTET.

Wir haben klare Ziele und eine klare Strategie, wie wir diese
erreichen: jeder auf seine Weise. Wo Aufgaben so individuell und vielfältig ausfallen wie bei uns, muss auch die
Arbeitspraxis flexibel sein. Individuelle Freiräume bieten
unseren Mitarbeitenden Platz, selbstständig zu arbeiten,
Verantwortung zu entwickeln und mit innovativen Ideen die
Marke Storopack und ihre Produkte aktiv mitzugestalten.

WIR SIND FAMILIE.

Storopack ist ein Familienunternehmen. Das hilft uns trotz wachsender Umsatz- und Mitarbeiterzahlen unsere Werte nicht aus den
Augen zu verlieren. Begrifflichkeiten wie „Human Resources“ tauchen in unserer Unternehmensphilosophie nicht auf – stattdessen
arbeiten wir mit Menschen zusammen, die wir schätzen und in
ihrer individuellen Entwicklung fördern. Das bedeutet nicht nur,
dass wir bei Storopack einen respektvollen Umgang pflegen,
sondern auch, dass wir die Hierarchien flach halten. Gute Ideen
finden immer Gehör, und dank direkter Entscheidungswege bleiben
wir in unserer Arbeit effizient, gleichzeitig aber auch flexibel.

WIR SIND EIN TEAM.

Unsere Arbeit macht uns Spaß. Damit das auch so bleibt,
legen wir großen Wert auf ein angenehmes Betriebsklima
und freundschaftliches Miteinander. Über alle Hierarchien
hinweg agieren wir als Team, schätzen einander wert,
unterstützen uns gegenseitig und schenken Kolleginnen
und Kollegen stets ein offenes Ohr. Kein Wunder: so werden
beim Storopack-Familientag oder bei unseren regelmäßigen
Team-Events wie der Skiausfahrt und den Fußballturnieren
aus Kolleginnen und Kollegen eben oft sogar Freunde.

WIR SIND WELTWEIT.

Mit Standorten in 19 Ländern und auf beinahe allen Konti
nenten agiert Storopack im wahrsten Sinne des Wortes weltweit.
Das macht uns zu einem dieser berühmten „Global Player“ und
zum idealen Partner für alle, die auf dem internationalen Markt
Erfahrungen sammeln wollen. Globalität ist für uns nichts, was
auf dem Papier stattfindet, sondern eine Arbeitspraxis, die wir
jeden Tag leben. So bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern kontinuierlich die Chance, ihre Kompetenzen auf dem
internationalen Markt zu schärfen, Auslandserfahrungen zu
sammeln und natürlich auch ihre Fremdsprachenkenntnisse zu
verbessern.

WIR SIND VERANTWORTLICH.

Als global agierendes Unternehmen tragen wir globale
Verantwortung. Dessen sind wir uns bewusst und wir nehmen
sie ernst. Im Rahmen einer jährlichen Spendenaktion
unterstützen wir eine Vielzahl sozialer Einrichtungen und
engagieren uns darüber hinaus in verschiedenen Bildungs
projekten wie der Wissensfabrik oder Schulkooperationen.
Auch intern ist Fairness für uns eine Selbstverständlichkeit.
Neben zahlreichen Sozial- und Zusatzleistungen wie betrieb
licher Altersversorgung, aber auch Sonderurlaub schätzen wir
die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb
natürlich auch mit regelmäßigen Urlaubs-, Weihnachts- und
entsprechenden Erfolgsprämien wert.

WIR SIND ABWECHSLUNG.

Statt ein einziges Produkt gut zu machen, machen wir unsere Produkte optimal für unsere Kunden. Neben unseren stetig
wachsenden Produktpaletten im Bereich Molding und Packaging
bieten wir unseren Kunden individuelle und maßgeschneiderte
Lösungen an. Das sichert uns unsere Stellung am Markt und sorgt
in der Praxis dafür, dass die Arbeit nicht zum Alltag wird. Mit den
Produkten unserer Auftraggeber entwickeln wir uns täglich weiter
und finden auf dem Gebiet der Schutzverpackungen und Formteile
für jede neue Herausforderung eine innovative Lösung.

Bereit für den Karrierestart?
Sie sind motiviert, engagiert, arbeiten gerne im Team,
genauso gern aber eigenverantwortlich? Und zufällig sind
Sie auch noch auf der Suche nach dem richtigen Platz für
eine Ausbildung oder ein duales Studium? Dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung.
Detaillierte Informationen zu unseren Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website
unter www.storopack.de.
Damit wir uns bestmöglich ein Bild von Ihnen machen
können, sollte Ihre Bewerbung unbedingt die folgenden
Dokumente beinhalten:

WIR SIND NIE KLUG GENUG.

Innovation ist bei uns an der Tagesordnung und so ist die
kontinuierliche Weiter- und Fortbildung unserer Teams eine
Selbstverständlichkeit. Deshalb bieten wir unseren Mitarbeiter
innen und Mitarbeitern nicht nur während ihrer Ausbildungsphase
die Möglichkeit, täglich dazuzulernen und sich neues Wissen zu
erarbeiten – bei Storopack gilt das für alle. Wir schätzen jede
Initiative zur Weiterbildung und unterstützen die individuellen
Fortbildungspläne unserer Fachkräfte. Nicht nur rein theoretisch,
sondern auch ganz praktisch.

▶ ein persönliches An- bzw. Motivationsschreiben
▶ einen Lebenslauf in tabellarischer Form
▶ Ihre letzten drei Schulzeugnisse – sollten Sie bereits
Ihren Abschluss in der Tasche haben, natürlich inklusive
Ihres Abschlusszeugnisses
▶ alles, was uns sonst noch hilft, Sie und Ihre Fähigkeiten
besser einzuschätzen: Praktikumszeugnisse, Zertifikate Ihrer
Zusatzqualifikationen, Teilnahmebescheinigungen über
Fortbildungsmaßnahmen, Ihr soziales Engagement etc.
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