
Verpackungstechnik

Ausbildung bei
ETT Verpackungstechnik

Was macht ETT 
eigentlich genau?Firmensitz

ETT Verpackungstechnik 
& die vielseitige Branche

Wir füllen keine Produkte ab. Und wir machen auch keine Produkt
verpackungen. Aber wir bauen Maschinen, die Produkte automatisch in 
Kartons verpacken. 

Und so ein Verpackungsprozess hat’s ganz schön in sich – so sehr, dass 
sich bei ETT Verpackungstechnik daraus gleich acht mögliche Berufs
perspektiven ergeben – mit besten Zukunftsaussichten!

Wie kommen die Chipstüten ins Tray...?

ETT Verpackungstechnik GmbH

Schafanger 34
37186 Moringen/Fredelsloh
Germany

karriere@ett1.de
www.ettverpackungstechnik.com

ETT Verpackungstechnik wurde 1984 gegründet und ist heute ein erfolg
reiches, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen aus der 
Maschinenbaubranche mit rund 195 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie ca. 20 Auszubildenden. 

ETT bietet seinen Kunden aus Deutschland, Europa und Übersee ein breit 
gefächertes Angebot kundenspezifischer Verpackungslösungen.

Der Markt für Verpackungstechnik ist sehr vielseitig und fordert immer 
 wieder neue flexible Lösungen. Die Branchen reichen von der Lebens
mittel und Getränkeindustrie, über Körperpflege und Reinigungsmittel 
bis zur Chemie und Pharmaindustrie. 

Für weltoffene, interessierte junge Menschen bietet ETT ein ideales 
Sprungbrett in eine Berufswelt mit besten Zukunftschancen.

... z. B. durch „Pickroboter“ made by ETT:
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Ansprechpartner: 
Julian Dumschat

Fon: 055 55 99 33  54
Fax: 055 55 99 33  30

dumschat@ett1.de



Mechatroniker/-in

... bauen aus mechanischen, elektrischen und  
elektronischen Bestandteilen komplexe mecha
tronische Systeme, wie z.B. Roboter für die  
industrielle Produktion.

Sie montieren die einzelnen Komponenten zu  
Systemen und Anlagen. Die fertigen Anlagen 
nehmen sie in Betrieb, programmieren sie oder 
installieren zugehörige Software.

Industriekaufmann / -frau

... steuern betriebswirtschaftliche Abläufe in 
Unternehmen. In der Materialwirtschaft vergleichen 
sie Angebote, verhandeln mit Lieferanten und 
betreuen die Warenannahme.

Sie sind in den Bereichen Rechnungswesen bzw. 
Finanzwirtschaft tätig, bearbeiten, buchen und 
kontrollieren die im Geschäftsverkehr anfallenden 
Vorgänge.

Zerspanungsmechaniker/-in

... fertigen metallene Präzisionsbauteile für  
technische Produkte aller Art. Sie richten Dreh, 
Fräs und Schleifmaschinen ein und modifizieren 
hierfür CNC Maschinenprogramme. 

Dann spannen sie Metallteile und Werkzeuge in 
Maschinen ein, richten sie aus und setzen den 
Arbeitsprozess in Gang.

Techn. Systemplaner/-in  
Elektronische Systeme

Technische Systemplaner/innen der Fachrichtung 
Elektrotechnische Systeme erstellen Zeichnungen 
und technische Unterlagen in den Bereichen Elekt
ro und Pneumatikinstallation. Dazu arbeiten sie in 
der Regel am Computer mit CAD Systemen. 

Sie fertigen Entwürfe und Detailpläne sowie 
Schalt, Stromlauf und Verkabelungspläne an. 
Außerdem erstellen sie Bestückungspläne und 
Stücklisten für die Montage.

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

... installieren elektrische Bauteile und Anlagen. 
Sie warten sie regelmäßig, erweitern bzw. mo
dernisieren sie und reparieren sie im Falle einer 
Störung. 

Die Elektroniker/innen programmieren, konfigu
rieren und prüfen Systeme und Sicherheitsein
richtungen. Bei der Übergabe der Anlagen weisen 
Elektroniker/innen für Betriebstechnik die  
zukünftigen Anwender in die Bedienung ein.

Fachlagerist/-in

... nehmen Güter an und prüfen anhand der 
Begleitpapiere die Art, Menge und Beschaffenheit 
der Lieferungen. Sie erfassen die Güter per EDV, 
packen sie aus, prüfen ihren Zustand, sortieren 
und lagern sie sachgerecht oder leiten sie dem 
Bestimmungsort im Betrieb zu. 

Für den Versand verpacken sie Güter, füllen  
Begleitpapiere aus, stellen Liefereinheiten  
zusammen und beladen Lkws. 

Industriemechaniker/-in

... bauen, warten und reparieren technische 
Anlagen und Maschinen. Sie überwachen und 
verbessern den Produktionsprozess und führen 
erforderliche Reparatur und Instandhaltungs
arbeiten durch.

In der Produktion verlegen sie die Pneumatik
schläuche und montieren intelligente Greiferköpfe 
für die Packroboter.

Techn. Produktdesigner/-in

... entwerfen und konstruieren Bauteile, Baugruppen 
oder Gesamtanlagen nach Kundenwunsch.  
Sie fertigen an CAD Systemen normgerechte 
Konstruktions pläne an und tragen fertigungs
gerechte Bemaßungen ein. 

Außerdem wählen Sie geeignete Normteile und den 
Anforderungen entsprechende Werkstoffe aus.  
Weiterhin erstellen sie Montagepläne und Stück
listen für die Fertigung.


