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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. 

 6  Duale hochschule

 8  Maschinenbau (Vertiefung Konstruktion)

 9  Elektrotechnik (Vertiefung automation)

 10   Wirtschaftsingenieur  
(Vertiefung internationales technisches Vertriebsmanagement)

 11   Wirtschaftsinformatik

 12  universität/hochschule

 13  Praxissemester/Abschlussarbeiten

 14  DireKteinstieg

 16  Erfahrungsberichte

 20  Leitbild 

 22  Azubi-Blog 

 23  Events  

 24 Immer up to date 

 26  OPTIMA weltweit  

 27  Ansprechpartner  

Zugunsten der besseren Lesbarkeit wurde im Text auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher 
und männlicher Personenbegriffe (Mitarbeiter, Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter/in) verzichtet 
und die männliche Nominalform angeführt. Gemeint und angesprochen sind natürlich immer 
beide Geschlechter.
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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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Voraussetzungen:
Allgemeine Hochschulreife  
oder eine fachgebundene  
Hochschulreife in der  
gewählten Fachrichtung

Studienmodus:
Studien- und Praxisphasen 
wechseln sich regelmäßig,  
zirka alle zwölf Wochen, ab. 

Gleichstellung:
 Bachelor-Absolventen der 
Dualen Hochschule sind den 
Absolventen von Univesitäten 
und Fachhochschulen  
gleichgestellt.

Wichtige Fächer: 
Mathematik, Physik,  
Technik und Informatik

Studiendauer: 
3 Jahre

Studienort:
Duale Hochschule 
Mosbach/Bad Mergentheim

Die FaKten zum  
stuDium

Sie möchten praxisnah studieren und haben Ihre allge-
meine oder fachgebundene Hochschulreife erworben? 
Dann Sind Sie beim dualen Hochschulstudium der Op-
tima genau richtig. In Zusammenarbeit mit der Dualen 
Hochschule Mosbach/Bad Mergentheim bieten wir 
vier Studienrichtungen an, die Sie im zirka zwölfwöchi-
gen Wechsel im Betrieb und an der Hochschule ver-
bringen und Ihren Beruf praxisnah erlernen. 

Duale Hochschule Mosbach/Horb 
www.dhbw-mosbach.de

Duale hochschule
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eleKtrotechniK 

als student Fachrichtung elektrotechnik – automation

  entwickeln, berechnen, konstruieren und erproben Sie neue 
Bauelemente, Baugruppen, Geräte, Maschinen, Anlagen und 
Systeme der Elektrotechnik/Elektronik und Verfahren zu  
deren Herstellung

  überwachen Sie die Herstellung, Montage,  
Inbetriebnahme, Instandhaltung und den  
Betrieb von elektrotechnischen Anlagen und  
Systemen aller Art

   lösen Sie praxisbezogene technische Probleme und  
Aufgabenstellungen im elektrotechnischen Bereich mit  
geeigneten Verfahren und auf möglichst wirtschaftliche 
Weise

nach dem Studium mit Vertiefungsrichtung Automation kön-
nen Sie in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden: Sie 
sind in der Elektro- konstruktion/Entwicklung oder im Bereich 
Hardware und Software (Maschinensteuerung, Antriebstechnik, 
Visualisierung) tätig. 

Praxisphase
•   Grundausbildung Elektro
•    Einführung in die  

Elektrotechnik und Elektronik
•    Programmieren und  

Entwickeln
•    Hard- und Software- 

Konstruktion

Theoriephase
•   Messtechnik
•   Digitaltechnik
•   Signale und Systeme
•   Regelungstechnik
•   Software-Engineering
•    Elektrische Antriebssysteme
•   Simulationstechnik

ausbilDungs- 
inhalte

ausbilDungs- 
inhalte

maschinenbau

als student Fachrichtung maschinenbau – Konstruktion und 
entwicklung

  befassen Sie sich mit Entwicklungs-, Qualitätssicherungs- 
und Prüfaufgaben sowie mit Berechnung,  konstruktion und 
Fertigung

  stellen Sie in Entwürfen und Zeichnungen Ideen dar, die ent-
weder die neuentwicklung eines Produkts oder die Weiter-
entwicklung eines bereits bestehenden Produkts betreffen

  kennen Sie die physikalischen Gesetzmäßigkeiten in  
Theorie und Praxis, das Zusammenwirken der konstruktions-
elemente, die äußeren Bedingungen (Temperaturen,  
korrosion, Verschleiß usw.) und beachten die ansprechende 
Gestaltung des Produkts

nach dem Studium mit der Vertiefungsrichtung konstruktion 
können Sie in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden: 
Sie sind als konstrukteur in den Bereichen konstruktion und Ent-
wicklung, Erprobung, Fertigung, Projektierung, kundenberatung 
und Vertrieb tätig und für das Entwickeln und konstruieren von 
Maschinen zuständig.

Praxisphase
•   Grundausbildung Metall  

und Elektro 
•   Erlernen der grundlegenden 

technischen Fertigkeiten  
und Kenntnisse

•    Fertigungsverfahren  
& CNC-Technik

•   Manuelle und maschinelle 
Fertigkeiten

•    Technisches Zeichnen  
und CAD

•   Konstruieren

Theoriephase
•   Konstruktion
•   Mechanik
•   Festigkeitslehre
•    Mathematik
•   Produktion
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Praxisphase
•   Aufbau- und  

Ablauforganisation
•    Bedienung von IT-Anlagen
•   Betriebliche  

Softwarestandards
•   Betriebliche IT-Anwendungen
•    Dokumentation und  

Datensicherungen
•   Entwickeln von  

Programmteilen
 
Theoriephase
•    Informatik
•    Programmierung
•    Rechnerarchitektur und  

Betriebssysteme
•    Systemanalyse
•     Datenbanksysteme
•   IT-Infrastrukturen
•    Data Warehousing
•    BWL und VWL
•   Wirtschaftsmathematik
•    Recht

wirtschaFtsinFormatiK

als student Fachrichtung wirtschaftsinformatik

  beschäftigen Sie sich mit allen wesentlichen Aspekten  
von kommunikations- und Informationssystemen im  
Unternehmen

   analysieren und optimieren Sie die betrieblichen Abläufe

    beherrschen Sie Methoden, Verfahren, Techniken und Werk-
zeuge der IT und sind für den Einsatz und die Weiterent-
wicklung integrierter betrieblicher Informationssysteme 
verantwortlich

nach dem Studium stehen Ihnen in unterschiedlichen Berei-
chen die Türen offen: Sie entwickeln beispielsweise Software für 
das Warenwirtschaftssystem und betreuen bestehende Ge-
schäftsprozesse für die gesamte Unternehmensgruppe.

ausbilDungs- 
inhalte

ausbilDungs- 
inhalte

Praxisphase
•   Grundausbildung Elektro  

und Metall
•   Kennenlernen der  

kaufmännischen Bereiche
•   Projektmanagement
•   Vertrieb
•   Service

Theoriephase
•   Mathe
•   Technische Mechanik
•   Werkstoffkunde
•   Fertigungstechnik
•   BWL

wirtschaFtsingenieur

als student Fachrichtung wirtschaftsingenieur – internationales 
technisches vertriebsmanagement

  erwerben Sie interdisziplinäre kernkompetenzen, die den-
Ansprüchen des internationalen technischen Vertriebs ge-
recht werden. Das Studium umfasst technische und kauf-
männische sowie methodische, sprachliche, soziale und 
interkulturelle kenntnisse.

  Lernen Sie für ihre spätere Tätigkeit, wie man auf kunden 
eingeht, Problemstellungen erkennt, Lösungsvorschläge an-
bietet und die verschiedenen Funktionen des Unterneh-
mens zur realisierung der kundenwünsche aktiviert.

nach dem Studium gibt es für Sie unterschiedliche Einsatzberei-
che im Service: Sie können im Produktmanagement, im Techni-
schen Management, in der kundenbetreuung und -beratung 
sowie im Service allgemein tätig sein. 
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Sie studieren
•     Betriebswirtschaft
•     Elektrotechnik
•     Informationstechnik
•     Maschinenbau
•     Mechatronik
•     Wirtschaftsingenieurwesen
•     Pharmatechnik

Wir bieten interessante  
Themen in den Bereichen
•     Arbeitsvorbereitung
•     Einkauf/Logistik
•       Fertigungstechnik
•      Mechanische Konstruktion 

oder Elektrokonstruktion
•      Projektmanagement
•     Softwareentwicklung  

mechanische Entwicklung
•     Vertrieb

Die FaKten zum  
stuDium

universität/hochschule

Ergänzen Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten durch 
praktische Einblicke und Erfahrungen in einem interna-
tionalen Konzern. Theoretisches Wissen erlernen Sie 
bereits während Ihres Studiums – nun folgt ein weite-
rer Schritt: Das Umsetzen in den praktischen Be-
triebsalltag.

Optima bietet Studierenden aus technischen und be-
triebswirtschaftlichen Studiengängen interessante 
Praxissemester, Werkstudententätigkeiten und span-
nende Projekte für Abschlussarbeiten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
www.karriere-bei-optima.de
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Die FaKten zum  
DireKteinstiegDire

Sie haben ein abge- 
schlossenes Studium in
•    Betriebswirtschaft
•    Elektrotechnik
•    Informationstechnik
•    Maschinenbau
•    Mechatronik
•    Wirtschaftsingenieurwesen
•    Pharmatechnik

Wir bieten neue Aufgaben 
in den Bereichen
•    Arbeitsvorbereitung
•    Einkauf/Logistik
•    Fertigungstechnik
•    Mechanische Konstruktion 

oder Elektrokonstruktion
•    Projektmanagement
•    Softwareentwicklung  

mechanische Entwicklung
•     Vertrieb

DireKteinstieg

Sie haben Ihr Studium erfolgreich gemeistert und be-
reits erste praktische Erfahrungen in Unternehmen ge-
sammelt? Nun möchten Sie Ihre Zukunft mit großen 
Schritten beginnen? Optimal!

Als Hochschulabsolventen mit sehr guten Leistungen 
haben Sie bei uns hervorragende Chancen und Sie 
können sich auf gute Perspektiven freuen.
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Dennis lahn
Bachelor of Engineering

studiengang
international Sales management  
and technology an der hochschule  
aalen

studiengang
Psychologie an der  
universität Würzburg

JoseFina witucKi
Bachelor of Science 

bacheloranD sales Praxissemester  
PersonalentwicKlung

erFahrungsberichte

Zum Abschluss meines Studiums an der Hochschule Aalen im 
Studiengang International Sales Management and Technology 
entschied ich mich dafür, meine Abschlussarbeit bei Optima Life 
Science im Bereich Sales zu schreiben. Die Firmengruppe machte 
bereits im Vorfeld einen sehr guten Eindruck auf mich, dieser be-
stätigte sich durch das sehr positive Vorstellungsgespräch, so-
dass mir die Entscheidung für Optima sehr leicht fiel. 

Während der Anfertigung meiner Thesis hatte ich großen Frei-
raum und hohe Eigenverantwortung, sodass ich meine eige-
nen Ideen entwickeln konnte und diese auf großes Interesse 
gestoßen sind. 

In regelmäßigen Meetings konnte ich, neben den wichtigen In-
formationen und Anreizen zur Weiterentwicklung meiner Thesis, 
von der großen beruflichen Erfahrung meines Mentors profi-
tieren. 

Durch die tägliche Arbeit im Büro hatte ich die Chance, wichtige 
Einblicke in das Tagesgeschäft zu erlangen. Besonders interes-
sant fand ich die Kundenbesuche, an denen ich teilnehmen 
durfte. Hier konnte ich viele Informationen sammeln und erhielt 
einen Überblick über die allgemeinen Prozesse und Abläufe im 
Vertrieb. 

Bereits während der Bearbeitungszeit wurde ersichtlich, dass die 
Zusammenarbeit mit Optima fortgesetzt wird. Die Thesis legte 
den Grundstein für meinen Berufseinstieg im Vertrieb bei Optima 
Life Science.

Die Entscheidung für Optima war die Richtige!

Im Laufe meines Psychologiestudiums wurde mir schnell klar, 
dass ich zur Orientierung ein Praktikum machen möchte. Ein 
konkreter Einblick in eins der vielen möglichen Berufsfelder sollte 
mir helfen, später den richtigen Schwerpunkt zu wählen. Das 
Praxissemester in der Abteilung Personalentwicklung/Aus-
bildung bei der Optima konnte mir genau das bieten. 

Während des sechsmonatigen Praktikums war mein Aufga-
benfeld weit gesteckt. Vor allem die Mitarbeit im Bewerberma-
nagement und die Seminarverwaltung gehörten zu meinem 
Arbeitsalltag. Den direkten Kontakt zu Bewerbern sowie Mitar-
beitern der verschiedenen Standorte zu haben, war gleicher-
maßen eine Herausforderung als auch eine tolle Erfahrung. 
Über das Tagesgeschäft hinaus wurde ich in abwechslungsrei-
che Projekte des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
und Personalmarketings einbezogen. Meine Aufgaben waren 
zu jeder Zeit klar definiert und bei rückfragen wurde mir stets 
optimal weitergeholfen, sodass ich schon bald nach Beginn des 
Praktikums auch eigene Projekte bearbeiten konnte und die Er-
gebnisse präsentieren durfte. Als ein absolutes Highlight mei-
ner Zeit bei Optima sind die Messebesuche zu nennen. Hier 
durfte ich als Teil des Unternehmens auftreten und interessierten 
Studenten Auskunft zu einer karriere bei Optima geben.

Die sehr enge und professionelle Betreuung sowie das fami-
liäre Arbeitsklima ließen zu, dass ich mich schnell ins Team in-
tegrieren konnte. Für die Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen 
als Werkstudentin oder später auch für meine Abschlussarbeit 
ins Unternehmen zurückzukehren.

1716



Kevin bergen
Bachelor of Engineering

DominiK roll
Master of Engineering

Dh stuDium eleKtrotechniK Dh stuDium maschinenbau – werK-
stuDententätigKeit – masteranD

erFahrungsberichte

studiengang
elektrotechnik an der  
dhbW mosbach

studiengang
industrial management an der  
hochschule aalen

Meine Entscheidung für ein duales Elektrotechnikstudium bei  
Optima hat sich als die einzig richtige erwiesen. 

Den Einstieg ins Unternehmen begründete ein zweimonatiges 
Vorpraktikum im Optima Ausbildungszentrum. Ziel dieser 
Übung war es zum Einen, gewisse Fertigkeiten und technische 
Grundlagen zu erlernen und zum Anderen, die Sozialkompe-
tenzen zu fördern. Auch das knüpfen der ersten kontakte zu an-
deren Optima Mitarbeitern erledigte sich hier quasi von selbst.

In meinem anschließenden DH Studium bei Optima konnte ich 
auf den bisherigen Erfahrungen aufbauen. Der positive Eindruck 
bestätigte sich während der Praxisphasen durchgehend. Durch 
die regelmäßigen Projektarbeiten konnte ich meine theoreti-
schen Kenntnisse vertiefen und wurde somit auch sehr gut auf 
die Bachelorarbeit vorbereitet. 

Während des gesamten Studiums wurde ich immer von meinen 
kollegen und kommilitonen tatkräftig unterstützt. Besonders gut 
hat mir die Hilfsbereitschaft gefallen. Für aufkommende Fragen 
gab es immer einen kompetenten Ansprechpartner.

nach meinem Studium werde ich bei Optima in der Abteilung  
Research & Development weiterbeschäftigt. 

Ich freue mich sehr darauf und bin gespannt, was mich in meiner 
weiteren Zukunft bei Optima erwartet.

Während meines dualen Maschinenbaustudiums mit der Stu-
dienrichtung Konstruktion und Entwicklung gab mir Optima 
die Chance, theoretische Kenntnisse mit praktischen Erfah-
rungen zu untermauern.

In den ersten Praxisphasen lernte ich verschiedene Abteilungen 
wie beispielsweise die Konstruktion, Arbeitsvorbereitung 
und Montage kennen. Hierdurch kristallisierten sich die Anfor-
derungen und Tätigkeitsfelder der einzelnen Abteilungen heraus 
und ich konnte erste kontakte zu Ansprechpartnern knüpfen. 
Die überbetrieblichen Praktika bei diversen Zulieferern von 
Optima ermöglichten mir detaillierte Einblicke in deren Ferti-
gungsverfahren und Technologien. Im rahmen mehrerer Pro-
jektarbeiten und bei der Bachelorarbeit habe ich spannende 
Projekte bei Optima bearbeitet. Die im Unternehmen gesam-
melten Erfahrungen und die theoretischen kenntnisse aus dem 
Studium an der DHBW Mosbach waren für die Bearbeitung äu-
ßerst wertvoll.

Im Anschluss an mein duales Studium war ich neben meinem 
Masterstudium als Werkstudent in der Harmonisierung und 
Standardisierung bei Optima Consumer tätig. Abwechslungs-
reiche Aufgaben und die abteilungsübergreifende Zusammen-
arbeit gestalteten einen spannenden Arbeitsalltag mit vielfäl-
tigen Einblicken. nach meiner Tätigkeit als Werkstudent freue 
ich mich auf den Beginn meiner Masterthesis, die ich im Be-
reich Service bei Optima nonwovens schreiben werde.

Bei Optima bin ich vor allem von den kompetenten Kollegen 
und dem großen Handlungsspielraum begeistert. Es freut 
mich, Teil eines kontinuierlich wachsenden und erfolgreichen 
Unternehmens zu sein, das seinen Mitarbeitern faszinierende 
Aufgaben bietet. So bekomme ich immer wieder die Möglich-
keit, meine Fähigkeiten zu nutzen und mich persönlich wei-
terzuentwickeln.
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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.

Aktuelle Stellenangebote und die Möglichkeit  
zur Initiativbewerbung finden Sie unter:

www.karriere-bei-optima.de
Auf Ihre vollständige und  

aussagekräftige Online-Bewerbung
freuen wir uns.

Ihre Ansprechpartnerin für  

Duale Hochschule: 

sara wahl  Tel. 0791 506-1486

Ihre Ansprechpartnerin für  

Hochschule/Direkteinstieg: 
carmen Fischer Tel. 0791 506-1587

Ihre Ansprechpartnerin für  

Hochschule/Direkteinstieg: 
Jasmin härtsfelder  Tel. 0791 506-1677
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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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