
 

Wir und über 100 Jahre Tradition und Leidenschaft. Man kennt uns in über 50 Ländern und 
verschiedensten Branchen als verlässlichen sowie innovativen Hersteller und Verarbeiter für 
Kartonagen. Ein starkes Produkt, dass durch seine Nachhaltigkeit und den stetig wachsenden Bedarf 
für die Zukunft bestens gerüstet ist.  

Wir sind aber noch so viel mehr! Das möchten wir dir zeigen und gemeinsam mit dir in eine langfristig 
erfolgreiche Zukunft gehen. Daher suchen wir dich für ein duales Studium als: 

Bachelor of Engineering Papiertechnik (m/w/d) 
(Dauer 6. Semester) 

Was macht ein Bachelor of Engineering Papiertechnik? 

Du bist du der verantwortungsvolle leitende technische Ansprechpartner zur Entwicklung unserer 
Produktionsprozesse sowie in weiteren technischen und betriebswirtschaftlichen Projekten. Das 
Tätigkeitsspektrum als Bachelor of Engineering Papiertechnik ist breit gefächert. Du bist u.a. für 
Optimierung des Produktionsprozesses verantwortlich. Zur Sicherung einer marktgerechten 
Kartonproduktion musst du eng mit Fachleuten des Maschinenbaus, der Chemie, der Physik sowie der 
Steuer- und Regeltechnik zusammenarbeiten. 
 
Was enthält das Studium? 
 
Der Studiengang Papiertechnik umfasst klassische naturwissenschaftliche Fächer und breit angelegte 
ingenieurtechnische Grundlagen, insbesondere Maschinenbau, Verfahrenstechnik sowie Material-, 
Maschinen- und Anlagentechnik.  
 
In deinem dualen Studium bereiten wir dich, auf vielfältige und komplexe Tätigkeiten sowie 
Herausforderungen in der Papiertechnik vor. Durch die abwechselnden Praxis- und Theoriephasen 
kannst du dein Wissen vertiefen und festigen. Du lernst die Papierverarbeitung, Produktionsanlagen, 
Laborbereiche zur Qualitätskontrolle sowie das Waren- und Produktmanagement kennen und 
arbeitest aktiv an der Produktionsbasis mit.  
 
Wie gesagt, gibt es aber bei uns aber mehr als nur Pappe! 

Daher kannst du dich durch eigene innovative Projekte innerhalb unseres Unternehmens 
eigenverantwortlich und aktiv verwirklichen. Zusammen legen wir einen individuellen Lern- und 
Arbeitsplan fest, mit dem wir dich langfristig auf deinem Berufs- und Lebensweg optimal unterstützen 
und fördern können. Daher gibt es auch die Möglichkeit, bei entsprechender Leistung, ein 
Masterstudium an den Bachelor anzuschließen. 
 
Deine Vergütung beträgt im 1. Jahr 1.200€, im 2. Jahr 1.300€ und im 3. Jahr 1.600€. Ergänzende 
Prämien sind für uns ebenfalls selbstverständlich. Mach dir auch keine Sorgen über die 
Studiengebühren und deine Unterkunft am Studienplatz. Wir übernehmen das für dich! Deine 
Arbeitskleidung wird ebenso von uns gestellt. Auch brauchst du dich im Betrieb nicht um Kaffee, Tee 
und Wasser kümmern, das gibt es bei uns ad libitum. Denn bei uns bist du von Anfang an ein 
vollwertiges Teammitglied das mit anpackt! 
 
 



 

Was du noch wissen solltest? 
 
Dein Studium wird nicht nur in unserem Betrieb stattfinden. Für die weitere fachliche und theoretische 
Ausbildung wirst du einen Studienplatz im Papierzentrum Gernsbach der DHBW Karlsruhe bekommen. 
Hier lernst du in 6 Semester alles Rund um die Papiertechnik und noch vieles mehr. Das Studium 
gliedert sich in sechs Theorie- und sechs Praxisabschnitte. Die Praxisabschnitte dauern in der Regel 
zwölf Wochen und wechseln mit zwölf Wochen Theorie zwischen DHBW und Ausbildungsbetrieb. 
Weiteres zu dem genauen Ablauf und Inhalten der jeweiligen Semester findest du unter:  
https://www.papierzentrum.org/dhbw-studium/studieninhalte-theorie. 
 
Was solltest du mitbringen? 

Du benötigst die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife für das Duale Studium. 
Wünschenswert ist auch eine erste Affinität zu der Tätigkeit und dem Produkt. Alternativ kannst du 
dich auch als ausgebildeter Papiertechnologe mit mind. 3-Jahren Berufserfahrung bewerben. Viel 
wichtiger ist jedoch das du als Charakter zu uns passt, damit wir gemeinsam besser sein können in dem 
was wir tun. Den Rest lernst du dann in deinem individuell nach deinen Talenten und Stärken 
abgestimmten Studienprogramm.  

Bist du motiviert, ehrgeizig, kommunikativ und besitzt organisatorisches Geschick, dann erfüllst du die 
ersten Voraussetzungen schon sehr gut. Besitzt du dann noch unternehmerisches Denken und 
technisches Verständnis sind wir schon ganz gespannt dich kennenzulernen. 

Wir haben dein Interesse geweckt? Das freut uns! Dann sende uns deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit max. 2 Anhängen via Email an: 
bewerbung@kartonfabrik.de oder per Post an: Kartonfabrik Porstendorf GmbH, z.Hd. Anke Reiske, 
Fabrikstraße 1, 07778 Porstendorf. 

 

https://www.papierzentrum.org/dhbw-studium/studieninhalte-theorie

