
WIR BILDEN AUS!
Überlass’ Deine Zukunft nicht dem Zufall.

INDUSTRIEKAUFMANN | -FRAU  

PACKMITTELTECHNOLOGE | -IN

MEDIENGESTALTER | -IN



Über uns:
 

Die Kohlschein GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches 
Unternehmen in Familienbesitz und seit 1932 in der Ver
arbeitung von Papier, Karton und Pappe tätig.
In zwei Werken beschäftigen wir zurzeit ca. 190 Mitarbeiter.

Unsere Arbeitsfelder sind sehr vielfältig und umfassen den 
Import und Export, die industrielle Produktion und Ver
arbeitung sowie den Handel von Pappen, Kartonqualitäten 
und Platten materialien für Kunden aus der Druck und 
Werbebranche sowie deren Zulieferern.

Darüber hinaus entwickeln und produ zieren wir für namhafte 
Hersteller von Markenartikeln und Luxusgütern aufwändige 
Displays und Werbemittel für den Point of Sale (P.o.S.).

Unsere erfolgreiche Marktposition verdanken wir vor allem 
unseren qua lifizierten Mitarbeitern. 
Daher sind wir stets auf der Suche nach hoch motivierten 
Auszubildenden, die fachlich und menschlich in unser Team 
passen.



Wir bieten:
 

Ein erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben eröffnet zahlreiche 
Perspektiven zur persönlichen Entwicklung und des damit 
verbundenen beruflichen Erfolgs. 

Als langjährig anerkannter Ausbildungsbetrieb können wir 
Ihnen eine gleichermaßen qualifizierte wie qualifizierende  
Ausbildung anbieten, ganz gleich, ob Sie sich für eine 
kaufmännische oder eine technische Ausbildungsrichtung 
entscheiden.

Nach der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung Ihrer 
Ausbildung verfügen Sie über eine fundierte und  
hoch wertige Qualifizierung mit guten Perspektiven und 
können Ihre berufliche Laufbahn als Fachkraft bei der 
Kohlschein GmbH & Co. KG oder in einem anderen Unter
nehmen starten.



Industriekaufmann  | -frau
Industriekaufleute steuern in einem herstellenden oder 
verarbeitenden Industrieunternehmen die betriebswirt
schaftlichen Abläufe.

In Verkaufsabteilungen kalkulieren sie u.a. Angebotspreise, 
arbeiten Angebote aus und führen mit den Kunden die 
Verkaufsverhandlungen. 
In der Produktionswirtschaft planen, steuern und über
wachen sie die Her stellung der Produkte und erstellen die 
Auftragsdokumente. 
In der Materialwirtschaft vergleichen sie die Angebote  
der Lieferanten, betreuen den Wareneingang und Waren
ausgang sowie die Logistik. 

Außerdem erarbeiten sie Marketing strategien und sind im 
Rechnungs wesen bzw. der Finanzwirtschaft tätig. 

Notwendige Voraussetzungen sind ein Interesse an  
komplexen betrieblichen Abläufen sowie gute Kenntnisse in  
Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen. 
Die zwei oder dreijährige Ausbildung findet dual im Aus
bildungsbetrieb und in zuständigen Berufsschulen statt. Als 
Weiterbildung eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten zur 
Spezialisierung – mit einer Hochschulzugangs berechtigung 
kann ein Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (BWL) 
angestrebt werden.



Packmitteltechnologe |-in
Packmitteltechnologen richten Produktionsmaschinen 
(Stanzautomaten, Kaschieranlagen etc.) ein, bedienen 
diese technisch anspruchsvollen Anlagen und stellen einen 
störungsfreien Produktionsablauf sicher. 

Das Produzieren innovativer und kreativer Werbemittel 
zur Verkaufsförderung aus Pappe und Karton, wie z.B. von 
Verpackungen und Displays für den Point of Sale (P.o.S.) 
etc. gehört bei Kohlschein ebenso zum Ausbildungsprofil 
des Packmitteltechnologen wie die computergestützte 
Entwicklung der komplexen Formen und Werkzeuge mittels 
leistungsfähiger CADProgramme und hochmoderner 
Schneideplotter. 

Darüber hinaus können Packmitteltechnologen in der 
Qualitätsprüfung und Produktionsplanung zum Einsatz 
kommen. 

Sie haben die besten Voraussetzungen, wenn Sie tech
nisches Interesse und ein Verständnis für Maschinen und 
Anlagen mitbringen. 
Die dreijährige Ausbildung findet dual im Ausbildungs
betrieb und in zuständigen Berufsschulen statt. Nach 
erfolgreicher Ausbildung ist die Weiterqualifizierung zum 
Meister, Techniker oder zum Bachelor möglich.



Mediengestalter |-in, Digital und Print
Mediengestalter, Digital und Print in der Fachrichtung 
Gestaltung & Technik, gestalten crossmediale Daten, prüfen 
diese auf technische Umsetzbarkeit und finalisieren sie für 
die Endproduktion. 

Die Erstellung von Druckdaten gehört, ebenso wie die 
Überprüfung fertig gelieferter Fremddaten, zur Aufgabe in 
der GrafikAbteilung von Kohlschein. 

Zum Ausbildungsprofil des Mediengestalters zählt unter 
anderem das Erlernen der vielfältigen Programme der 
Adobe Creative Cloud und das Kennenlernen diverser 
Hardware, wie zum Beispiel ProofSysteme.

Die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden erfordern 
ein großes Maß an Sorgfalt und Präzision bei der 
Ausführung der unterschiedlichen Aufgaben. Ebenso 
sollte ein gutes Auge für Gestaltung, räumliches Denken 
und technisches Verständnis mitgebracht werden.

Die duale Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und in der 
Berufsschule dauert drei Jahre. Anschließend hat man die 
Möglichkeit einer Qualifizierung zum Medienfachwirt oder 
eines Studiums im Bereich Design.



Ausgezeichnete Ausbildung!
Die Kohlschein GmbH & Co. KG wurde  
von der Industrie und Handels kammer  
(IHK) Mittlerer Niederrhein als einer  
der besten Ausbildungsbetriebe 2013  
ausgezeichnet.

So schloss eine unserer kaufmännischen  
Auszubildenden ihre Berufs ausbildung als  
eine der besten Industriekauffrauen im  
Kammerbezirk der IHK Mittlerer Niederrhein  
ab. Und ihre Ausbildung zur Packmittel  
technologin (vormals Verpackungs mittel 
mechaniker | in) schloss eine  
unserer Auszubildenden sogar als bundesweit  
Beste in diesem Berufsbild ab.

Auch zukünftig möchten wir gerne ausgezeichnet  
ausbilden und suchen daher gleichermaßen qualifi 
zierte wie engagierte SchulAbsolventen, die ihrerseits  
eine Berufsausbildung mit Perspektive suchen.

Kontakt:
Kohlschein GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Feldstraße 9 | 41749 Viersen

T +49 2162 8966180
personal@kohlschein.de


