
Member of

Ihre Ausbildung
im Sondermaschinenbau

PASST.
m/w



Deine Berufschance im Sondermaschinenbau

Karriere im 
Familien-Konzern 

Als Familienunternehmen stärken 
wir die Region Schwäbisch Hall durch 
unsere Standortverbundenheit. Je-
des Unternehmen kann nur so gut 
sein wie seine Mitarbeiter. Daher le-
gen wir großen Wert auf eine hoch-
wertige Ausbildung in unserem Un-
ternehmen. 

Sichere beruFliche 
PerSPeKtive

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und 
interessante Ausbildung, einen span-
nenden Berufsalltag und die Chance, 
in einem international ausgerichte-
ten Konzern erfolgreich Fuß zu fas-
sen. Gemeinsam möchten wir die Zu-
kunft planen und Ziele erreichen. 

2.000 Kollegen 
weltweit

Neben der fachlichen Qualifikation 
zählt auch das Zusammengehörig-
keitsgefühl der „Optima Familie“: Re-
gelmäßig organisieren wir interne 
und externe Schulungen, Betriebs-
besichtigungen, Feiern und folgen 
dem Motto: Learning by doing. Und 
genau das macht das Arbeiten bei 
uns so spannend. 

  auSbildungSberuFe

 6  Konstruktionsmechaniker/in 

 7  Zerspanungsmechaniker/in 

 8  Industriemechaniker/in 

 9   Elektroniker/in für  
Automatisierungstechnik 

 10  Mechatroniker/in 

 11    Technischer Produktdesigner/in,  
Fachrichtung Maschinen- und  
Anlagenkonstruktion 

 12  Industriekaufmann/-frau 

 13   Industriekaufmann/-frau mit  
Zusatzqualifikation IWM

 14   Fachinformatiker/in,  
Fachrichtung Systemintegration

 15  Ausbildungszentrum  

 16  Leitbild 

 18  Azubi-Blog 

 19  Events  

 20  Immer up to date 

 22  OPTIMA weltweit  

 23  Ansprechpartner  
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Eigene ideen zupackendImmer im Blick:  
Kundenwünsche  

und termine

„großes herz“ für  
Sondermaschinenbau

Sicheres
auftreten

Gutes 
bauchgefühl

PaSSt? 
Hier können Sie Maß nehmen.
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Heavy Metal finden viele super. Die Rede ist 
jedoch nicht von der Musik, sondern dem 
Material. Sie sind als Konstruktionsmechani-
ker entscheidend an der Produktion von Me-
tallkonstruktionen und ganz unterschiedli-
chen Teilen aus Blechen, Rohren und Profilen 
beteiligt. Als Experte auf dem Gebiet der 
Blechverarbeitung verschweißen, trennen 
oder formen Konstruktionsmechaniker diese 
nach Wunsch um.

Sie haben ein Auge für Details? Dann ist Zer-
spanungsmechaniker genau der richtige Be-
ruf für Sie! Maschinen bestehen aus vielen 
Bauteilen, die mit äußerster Präzision gefer-
tigt sein müssen – sonst funktionieren die 
Geräte nicht oder geben schon bald ihren 
Geist auf. Als Zerspanungsmechaniker stellen 
Sie solche Teile millimetergenau oder noch 
präziser her. 

•   Hauptschulabschluss  
oder Mittlere Reife

•   Genauigkeit

•    Gutes räumliches  
Vorstellungsvermögen

•   Praktische Fähigkeiten

•   Freude an  
Metallbearbeitung

•   Hauptschulabschluss  
(mit zweijähriger Berufs-
fachschule von Vorteil) 
oder Mittlere Reife

•  Technisches Verständnis

•  Handwerkliches Geschick

•  Sorgfalt

•   Logisches Denken

vorauSSetzungen vorauSSetzungen

wichtige Fächer: 
Deutsch, Mathematik,  
Physik und Technik

ausbildungsdauer:  
3 ½ Jahre

berufsschule: 
Gewerbliche Berufsschule  
Schwäbisch Hall

wichtige Fächer: 
Deutsch, Mathematik,  
Physik und Technik

ausbildungsdauer:  
3 ½ Jahre

berufsschule: 
Gewerbliche Berufsschule  
Öhringen

KonStruKtionSmechaniKer/in
FAcHRIcHTunG FEInBLEcHTEcHnIK

zerSPanungSmechaniKer/in

Konstruktionsmechaniker
…  planen ihre Arbeiten anhand von Konstruktionszeichnungen,  

Montage- und Schweißplänen
…  fertigen, montieren und demontieren Feinblechkonstruktionen  

und bedienen Feinblechbearbeitungsmaschinen, die sie auch  
regelmäßig kontrollieren

…  beherrschen die verschiedenen Verbindungstechniken wie  
Schweißen oder Löten

zerspanungsmechaniker
…  fertigen hochpräzise Einzelteile aus unterschiedlichen Werkstoffen  

und prüfen diese mit sehr genauen Messmitteln
…  bedienen dazu computergesteuerte Werkzeugmaschinen, die sie mit 

selbst erstellten Programmen führen
…  halten vorgegebene Maße und Toleranzen nach der vorgegebenen  

Zeichnung exakt einMit dem QR-Code gelangen  
Sie direkt zum Azubi-Film  
„Konstruktionsmechaniker/in“.

Mit dem QR-Code gelangen  
Sie direkt zum Azubi-Film  
„Zerspanungsmechaniker/in“.

konstruktionsmechaniker.optima-karriere.de zerspanungsmechaniker.optima-karriere.de

azubi-Film azubi-Film
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In diesem Beruf sorgen Sie für Bewegung: 
Elektronische Einzelkomponenten arbeiten 
als automatisiertes Gesamtsystem zusam-
men, um Maschinen und Anlagen zur richti-
gen Zeit, auf bestimmte Dauer und in die 
richtige Richtung in Bewegung zu setzen. 
Auch wenn mal nicht alles rund läuft, küm-
mern Sie sich um das Beseitigen der Störun-
gen und beugen diesen durch regelmäßiges 
Warten und Überwachen vor.

Mit dem QR-Code gelangen  
Sie direkt zum Azubi-Film  
„Industriemechaniker/in“.

•   Hauptschulabschluss  
oder Mittlere Reife

•   Motivation und  
Lernbereitschaft

•   Technisches und  
mechanisches Verständnis

•   Handwerkliche Fähigkeiten

• Sorgfalt

• Teamfähigkeit

•   Hauptschulabschluss mit  
zweijähriger Berufsfach-
schule oder Mittlere Reife

•   Handwerkliches Geschick

•   Praktische Fähigkeiten

•   Technisches Verständnis

•   Interesse an Elektrotechnik

vorauSSetzungen vorauSSetzungen

wichtige Fächer: 
Physik, Mathematik,  
Technik und Deutsch

ausbildungsdauer:  
3 ½ Jahre

berufsschule: 
Gewerbliche Berufsschule  
Schwäbisch Hall

wichtige Fächer: 
Deutsch, Mathematik,  
Physik und Technik

ausbildungsdauer:  
3 ½ Jahre

berufsschule: 
Gewerbliche Berufsschule  
Schwäbisch Hall

Sie arbeiten mit Köpfchen, denn unsere Ver-
packungsmaschinen haben es in sich: Pneu-
matik, Mechanik und Elektrik – das werden 
nach der Ausbildung keine Fremdwörter 
mehr für Sie sein. Sie sorgen als Industrieme-
chaniker dafür, dass in der Produktion alles 
glatt läuft und sind für einen störungsfreien 
Betrieb der Maschinen und Anlagen zustän-
dig. Dafür brauchen Sie ein gewisses Maß an 
Flexibilität und neugierde. 

induStriemechaniKer/in eleKtroniKer/in
FÜR AuTOMATISIERunGSTEcHnIK

elektroniker für automatisierungstechnik
…  erarbeiten Lösungen für das Steuern von Maschinen und Anlagen  

und installieren elektrische Antriebssysteme und Sensoren
…  prüfen, messen und überwachen die elektrische Sicherheit von komplexen  

Maschinen und elektronischen Anlagen für einen störungsfreien Betrieb
…  weisen unsere Kunden im In- und Ausland in das Bedienen des  

elektrotechnischen Bereichs der gekauften Maschinen und Anlagen ein

industriemechaniker
…  fügen Einzelteile zu Baugruppen zusammen und montieren  

diese zu kompletten Maschinen und Anlagen
…  sorgen für funktionstüchtige Maschinen und führen dazu  

regelmäßige Kontrollen und Inspektionen durch
…  nehmen die neu gebauten Maschinen und Anlagen im Haus und bei den 

Kunden im In- und Ausland in Betrieb und weisen diese in die Anlage ein

Industriemechaniker.optima-karriere.de

azubi-Film
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Moderne Maschinen vereinen Mechanik, 
Elektronik und Steuerungstechnik: Sie sind 
für das einwandfreie Zusammenspiel dieser 
Technologien verantwortlich und gewähr-
leisten das gewünschte Ergebnis. Als Mecha-
troniker bringen Sie das Wissen und Können 
aus verschiedenen Bereichen unter einen 
Hut und sind damit ein viel gefragter, kompe-
tenter Gesprächspartner. 

Sie designen die Welt von morgen! Maschi-
nen- und Gegenstände sollten perfekt funktio- 
nieren, leicht bedienbar sein und dabei auch 
noch richtig gut aussehen? Auch die Verpa-
ckung soll modern und praktisch sein? Ge-
nau dafür sorgen Sie als technischer Produkt-
designer. Sie entwerfen Maschinen und An- 
lagen aller Art und unterstützen Ingenieure 
mit 3-D-Modellen, Skizzen und Zeichnungen. 

•   Hauptschulabschluss mit 
zweijähriger Berufsfach-
schule oder Mittlere Reife

•   Handwerkliches Geschick

•    Verständnis für technische 
und elektronische  
Zusammenhänge

•  Mittlere Reife

•  Räumliches Denk- und  
Vorstellungsvermögen

•  Konzentrationsfähigkeit

•  Technisches Interesse

vorauSSetzungen vorauSSetzungen

wichtige Fächer: 
Deutsch, Mathematik,  
Physik und Technik

ausbildungsdauer:  
3 ½ Jahre

berufsschule: 
Gewerbliche Berufsschule  
Schwäbisch Hall

wichtige Fächer: 
Deutsch, Englisch,  
Mathematik, Physik  
und Technik

ausbildungsdauer:  
3 ½ Jahre

berufsschule: 
Gewerbliche Berufsschule  
Crailsheim

mechatroniKer/in techniScher ProduKtdeSigner/in
FAcHRIcHTunG MAScHInEn- unD AnLAGEnKOnSTRuKTIOn

technischer Produktdesigner
…  erstellen selbstständig technische Zeichnungen, die der  

Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Konstrukteuren, Produktions-  
und Montagemitarbeitern dienen

…  kümmern sich um die vollständige und übersichtliche Darstellung von  
Bauteilen und Baugruppen, die den Anforderungen entsprechen müssen

…  arbeiten am computer und stellen die Zeichnungen mithilfe von  
3-D-Programmen dar 

…  führen Ausarbeitungen durch und präsentieren technische Erzeugnisse  
und Dokumente

mechatroniker
…  bearbeiten mechanische Teile und bauen Komponenten zu  

mechatronischen Systemen zusammen
…  prüfen die Funktion an mechatronischen Systemen, suchen und beseitigen  

Störungen, stellen die Systeme richtig ein und nehmen sie in Betrieb
…  übernehmen die mechanische und elektrotechnische Wartung und erledigen 

Reparaturen von Maschinen und Anlagen bei Kunden im In- und Ausland Mit dem QR-Code gelangen  
Sie direkt zum Azubi-Film  
„Mechatroniker/in“.

Mit dem QR-Code gelangen  
Sie direkt zum Azubi-Film  
„Technischer Produktdesigner/in“.

mechatroniker.optima-karriere.de technischer-produktdesigner.optima-karriere.de

azubi-Film azubi-Film
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Wirtschaftliche Abläufe im unternehmen steu-
ern: Sie kümmern sich im Bereich Materialwirt-
schaft um erstklassige Ware und in der Personal-
abteilung nicht nur um Statistiken, sondern auch 
um den Kontakt zu Mitarbeitern. Genauso in 
den Bereichen Vertrieb und Marketing sind In-
dustriekaufleute unverzichtbar: Dort erledigen 
Sie Anrufe, Kundengespräche und Verkaufsver-
handlungen. Als Experte für Rechnungswesen 
und Finanzwirtschaft punkten Sie auch in die-
sem Bereich. 

Sie sind fit für den Einsatz in einem internati-
onalen unternehmen und steuern dort die 
wirtschaftlichen Abläufe, aber eben auf der 
ganzen Welt: Sie kümmern sich im Bereich 
Materialwirtschaft um erstklassige Ware und in 
der Personalabteilung nicht nur um Statisti-
ken, sondern auch um den Kontakt zu Mitar-
beitern. Genauso in den Bereichen Vertrieb 
und Marketing sind Industriekaufleute unver-
zichtbar: Dort erledigen Sie Anrufe, Kunden-
gespräche und Verkaufsverhandlungen. Als 
Experte für Rechnungswesen und Finanz-
wirtschaft punkten Sie auch in diesem Be-
reich. 

•   Mittlere Reife

•   Teamfähigkeit

•   Aufgeschlossenheit

•    Organisationstalent

•   Interesse an  
wirtschaftlichen Abläufen

•   Allgemeine Hochschulreife 
oder Fachhochschulreife

•   Teamfähigkeit

•   Aufgeschlossenheit

•   Organisationstalent

•    Interesse für Sprachen  
und Kulturen

vorauSSetzungen vorauSSetzungen

wichtige Fächer: 
Mathematik, Wirtschaft, 
Deutsch und Englisch

ausbildungsdauer:  
3 Jahre, je nach  
schulischer Vorbildung auch 
2 bis 2 ½ Jahre

berufsschule: 
 Kaufmännische Berufsschule 
Schwäbisch Hall

wichtige Fächer: 
Mathematik, Wirtschaft, 
Deutsch, Englisch, evtl.  
Französisch und/oder 
Spanisch

ausbildungsdauer:  
2 ½ Jahre

berufsschule: 
Kaufmännische  
Berufsschule Künzelsau

induStrieKauFmann/-Frau induStrieKauFmann/-Frau
MIT ZuSATZquALIFIKATIOn InTERnATIOnALES  
WIRTScHAFTSMAnAGEMEnT MIT FREMDSPRAcHEn

industriekaufleute mit zusatzqualifikation
…  werden in allen kaufmännischen Bereichen des unternehmens  

eingesetzt und durchlaufen verschiedene Abteilungen
…  erlangen in der Berufsschule eine zusätzliche qualifizierung durch die  

Fächer internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre/controlling,  
Außenhandel und Englisch sowie einer zweiten Fremdsprache

…  sammeln am Ende des zweiten Ausbildungsjahres Erfahrungen während  
eines sechswöchigen Praktikums in zwei Auslandsniederlassungen

industriekaufleute
…  werden in allen kaufmännischen Bereichen des unternehmens eingesetzt  

und erhalten vielfältige Einblicke in die wirtschaftlichen Abläufe
…  lernen die Abteilungen Personal, Marketing, Vertrieb, Materialwirtschaft,  

Versand, Buchhaltung und Rechnungswesen sowie Kostenrechnung und  
controlling mit deren spezifischen Aufgabenfeldern kennen

…  erhalten spannende Einblicke und können nach der Ausbildung in  
verschiedenen Einsatzfeldern arbeiten

Mit dem QR-Code gelangen  
Sie direkt zum Azubi-Film  
„Industriekaufmann/-frau“.

Mit dem QR-Code gelangen  
Sie direkt zum Azubi-Film  
„Industriekaufmann/-frau“.

industriekaufmann-frau.optima-karriere.de industriekaufmann-frau.optima-karriere.de

azubi-Film azubi-Film
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Sie sorgen für die funktionierende Verbindung 
zwischen Mitarbeitern und netzwerken: Als 
Experte wirken Sie an der Informations- und 
Kommunikationsarchitektur mit, die eine tra-
gende Säule der weltweiten unternehmensor-
ganisation ist. Server- und Softwarelösungen 
werden von Ihnen getestet, installiert und ge-
wartet. Sie bereiten Arbeitsplätze für Mitarbei-
ter vor und betreuen diese. Ein guter Draht zu 
den Kollegen ist entscheidend, wenn Fehlerdi-
agnosen gemeinsam durchgesprochen und 
anschließend Lösungen erläutert und imple-
mentiert werden. Auch Mitarbeiterschulungen 
sind Teil des Aufgabengebiets, auf die Sie in der 
Ausbildung zum Fachinformatiker, Fachrich-
tung Systemintegration, vorbereitet werden. 

•   Mittlere Reife

•   Teamfähigkeit

•   Durchhaltevermögen, 
Sorgfalt

•   Flexibilität

•   Serviceorientierung

•   Logisches Verständnis

vorauSSetzungen

wichtige Fächer: 
Mathematik, 
Informatik/Technik,  
Englisch

ausbildungsdauer:  
3 Jahre

berufsschule: 
Gewerbliche Berufsschule  
Schwäbisch Hall

FachinFormatiKer/in
FAcHRIcHTunG SySTEMInTEGRATIOn

Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration
…  werden in der IT-Abteilung des unternehmens eingesetzt und erhalten darüber 

hinaus Einblicke in nahezu alle Bereiche, die mit Hard- und Software arbeiten
…  sind später projektweise auch international im Einsatz
…  beschäftigen sich mit komplexen Systemen 
…  erhalten spannende Einblicke und können nach der Ausbildung  

in verschiedenen Einsatzfeldern arbeiten

auSbildungSzentrum
Das moderne Ausbildungszentrum der Optima bietet 
über 120 Auszubildenden optimale Lernbedingungen für 
die praktische Berufsausbildung 

Das großzügige Platzangebot mit rund 1.000 quadratme-
tern bietet viel Raum für kreatives Lernen und praktisches 
Arbeiten. Arbeitsplätze für die unterschiedlichen Ausbil-
dungsberufe bieten entsprechende Möglichkeiten und 
sind modern ausgestattet. Ein Labor-und Übungsraum so-
wie zwei Schulungsräume für den theoretischen unter-
richt bieten Platz für optimalen Wissenstransfer. Die fünf 
Ausbilder der Optima vermitteln das theoretische sowie 
das praktische Wissen an Dreh- und Fräsmaschinen und 
weiteren interessanten Trainingssystemen.
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MIT EnGAGEMEnT unD FAIRPLAy  
ZuM GEMEInSAMEn ERFOLG

leitbild Für die betriebliche auS- und weiterbildung

In einem zeitgemäßen 
Ausbildungsumfeld ermö- 
glichen sozial und päda-

gogisch kompetente Mitarbeiter die 
spätere Ausübung verantwortungs-
voller Tätigkeiten in einem sich stän-
dig wandelnden Arbeitsumfeld.

Ausgeprägte Lernbereit-
schaft, Teamgeist, soziales 
Engagement und eigen-

verantwortliches Handeln sind der 
Beitrag der Lernenden.

Als kompetenter Partner 
erreichen wir diese Ziele 
durch Zusammenarbeit 

mit allen an der Aus- und Weiterbil-
dung Beteiligten außerhalb des un-
ternehmens. 

Die betriebliche Aus- und Weiter-
bildung hat in der Optima einen 
hohen Stellenwert; sie ist eine In-
vestition zur Sicherstellung des 
Unternehmenserfolges. 

Das Verhältnis zwischen 
Lernenden und Ausbildern 
beruht auf respektvollem 

umgang bei gegenseitiger Wert-
schätzung.

neben der Vermittlung be-
ruflicher Standards und 
beruflicher Werte legen 

wir Wert auf eine zusätzliche Optima 
spezifische Ausrichtung.
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eventS
Volles Programm und immer gute Ideen auf Lager: Das er-
wartet Sie in Ihrer Ausbildung bei Optima. neben span-
nenden Aufgaben und Projekten im Berufsalltag wird in 
dem Schwäbisch Haller Familienunternehmen auch viel 
Wert auf das Drumherum gelegt. Schließlich ist der Blick 
über den Tellerrand wichtig. 

Die Auszubildenden machen jährlich einen Tagesausflug 
mit Betriebsbesichtigung in einem anderen unterneh-
men, um den Horizont zu erweitern und verschiedene Be-
triebe kennenzulernen. Auch das Festen kommt nicht zu 
kurz: Egal ob im Sommer, an Weihnachten oder zu bestan-
denen Prüfungen – das Feiern gehört einfach dazu. 

azubi-blog
Da ist Leben drin: Der Optima Azubi-Blog ist von Auszu-
bildenden für Auszubildende und natürlich auch für alle 
Interessierten. Ein Team von fünf jungen Menschen belebt 
das Online-Tagebuch mit Einblicken in das Berufsleben 
bei Optima. 

Alle Informationen rund um das Thema Ausbildung bei 
Optima finden Sie auf dem Azubi-Blog unter: 
www.optima-azubi-blog.de. 

Aber auch Berichte über Auslandsaufenthalte, Montage-
einsätze, Ausflüge, Weihnachtsfeiern oder Erfahrungen 
über Projektarbeiten, Prüfungsstress und andere Veran-
staltungen bringen Ihnen das Berufsleben als Auszubil-
dender beim Familienunternehmen Optima näher. 

Mit einem Gästebuch können Fragen, Wünsche und Feed-
back zu Themen gegeben werden. Einen Dialog zu kon-
kreten Themen und Berichten ermöglichen die Kommen-
tar- und Like-Funktion. Das Azubi-Blog-Team freut sich auf 
Ihren Besuch!

Trete mit Optima Azubis in Kontakt:
www.optima-azubi-blog.de
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Sie möchten sich regelmäßig über Optima informieren 
und immer auf dem Laufenden bleiben? Das ist kein Pro-
blem: Mit dem newsroom auf der Internetseite oder mit 
den sozialen Medien ist das ein Kinderspiel. 

news, nachrichten, Veranstaltungshinweise, Bildergalerien, 
Videos, das Kundenmagazin o-com und aktuelle Stellen-
angebote finden Sie auf der Internetseite der Optima un-
ter www.optima-packaging.com. Sie haben Fragen, wollen 
immer bestens informiert sein oder einfach mal stöbern? 
Dann klicken Sie sich durch das Homepageangebot. 

noch leichter geht das natürlich mit den sozialen Medien: 
Denn die wachsende Beliebtheit von Facebook und co. ist 
auch für uns als unternehmen von großer Bedeutung.  
Optima tritt über soziale Medien mit Mitarbeitern, Schü-
lern, Studenten und Kunden in den direkten Dialog und 
tauscht sich über aktuelle Themen aus. Ihnen gefällt  
Optima? Dann werden Sie Fan von uns!

immer uP to date
InFORMIEREn. FAn WERDEn. TEILEn.

www.facebook.com/OptimaGroup www.xing.com/companies/ 
optimapackaginggroupgmbh

www.linkedin.com/company/ 
optima-packaging-group-gmbh www.youtube.com/optimagroup1
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oPtima weltweit  
EIn nETZWERK VOn VERPAcKunGSSPEZIALISTEn

willkommen bei den verpackungsprofis  
Auf unser Wissen und unser innovatives Anlagenportfolio 
vertrauen weltweit führende unternehmen. In den vier  
Optima Geschäftsbereichen consumer, nonwovens, Pharma 
und Life Science entstehen:

• Abfüll- und Verpackungsanlagen
• Pharmazeutische Gefriertrockner
• Isolator-Technologien
•  Herstellanlagen für medizinisch-pharmazeutische  

Produkte

Werden Sie Teil eines international tätigen unternehmens 
mit 13 Auslandsniederlassungen und über 2.050 Spezialisten.

Das Thema Aus- und Weiterbildung ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Optimal ausgestattete Arbeitsplätze, Arbeitssi-
cherheit und die nutzung von Gleit- und Flexzeitkonten 
sind weitere Faktoren, die in der „Optima Familie“ eine gro-
ße Rolle spielen und geschätzt werden. Die Optima vergü-
tet ihren Mitarbeitern viele übertarifliche Leistungen und 
erfolgsabhängige Gewinnbeteiligungen. Ein weiteres Zei-
chen dafür, wie wichtig der Geschäftsführung motivierte 
und eigenständige Mitarbeiter sind.

Auf Ihre vollständige und  
aussagekräftige Online-Bewerbung

freuen wir uns.

www.karriere-bei-optima.de

bewerbung
•  Anschreiben

•   Tabellarischen  
Lebenslauf

•   Kopie der letzten  
drei Zeugnisse

•   Abschlusszeugnis  
(wenn vorhanden)

Ihre Ansprechpartnerin für  

Berufsorientierung/BORS/BOGy:  

Petra Klein  Tel. 0791 506-1731

Ihre Ansprechpartnerin für  

Ausbildung: 

heike brenner  Tel. 0791 506-1195
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OPTIMA packaging group GmbH
Steinbeisweg 20 | 74523 Schwäbisch Hall | Tel.: +49 791 506-0 | Fax: +49 791 506-9000 | www.optima-packaging.com

Weitere Informationen unter:

www.karriere-bei-optima.de 
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