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t Sie ist Herrin über eine Anlage, 

die mehr als 80 Meter lang  
ist. Rebecca Grossenbacher 
produziert Kartonschachteln 
im Sekundentakt. Sie arbeitet  
dabei oft alleine, aber sie 
liebt diese Verantwortung.

Vier Jahre nach Lehrabschluss wechselte 
Rebecca Grossenbacher die Stelle. Am ersten 
Arbeitstag erschrak sie: Da stand eine riesige 
Maschine vor ihr, über 80 Meter lang. «Ich 
konnte mir nicht vorstellen, dass ich diese 
Anlage je beherrschen würde», erinnert sich 
die junge Verpackungstechnologin. Nach 
wenigen Wochen aber war sie schon soweit. 
Der «Inliner» macht aus rohen Wellkarton-
bögen fixfertige Schachteln – bedruckt und 
geschlitzt, gefaltet und geklebt, gebündelt und 
palettiert.

Das Einrichten der Anlage
Wir befinden uns in einer Industriehalle, so 
gross wie zwei Fussballfelder. Es ist recht 
laut. Wir sehen Stapel voller Holzpaletten, 
auf Hochregalen liegen gefaltete Verpackun-
gen, Förderbänder durchqueren den Raum. 
Rebecca Grossenbacher hat gerade einem 
fertigen Palett voller Faltschachteln den 
Lieferzettel beigefügt und deckt es nun mit 
einem schützenden Karton. Dann lässt sie 
es zur maschinellen Bindung und Folienver-
packung weiterrollen. «Der Kunde hat 2700 
Faltboxen bestellt, etwa sieben Paletten voll, 
eine eher kleine Menge», erläutert die Ver-
packungstechnologin. Dann begibt sie sich 
an die zentrale Steuerung der Anlage, um 
den nächsten Auftrag zu programmieren. Am 
Bildschirm definiert sie den Zuschnitt und die 
Position von Falzen und Aufdruck, den Einsatz 
von Leimen und alle weiteren Einstellungen. 
Manche Aufträge kennt das System bereits, 
neue gibt Rebecca Grossenbacher aufgrund 
der Kundenwünsche ein. «Dieses Einrichten 
der Anlage macht meinen Beruf besonders 
interessant», sagt sie. «Es verlangt logisches 

Denken und exaktes Arbeiten.» Wenn die 
Maschine auf höchstem Tempo läuft, produ-
ziert sie pro Sekunde vier Faltschachteln. Da 
müssen alle Details stimmen. 
Als Maschinenführerin ist Rebecca Grossen-
bacher für die Produktion auf dem Inliner ver-
antwortlich. Drei weitere Mitarbeiter stellen 
die Kartonbögen bereit, richten Druck- und 
Stanzstation ein und bringen die vollen Palet-
ten zur Spedition. Rebecca Grossenbacher ist 
es, die die Aufträge vom Büro entgegennimmt 
und dafür sorgt, dass sie rechtzeitig und in 
höchster Qualität ausgeführt werden. Sie 
bestellt die unbedruckten Kartonbögen, rich-
tet die Maschine ein, führt über die Aufträge 
Buch oder prüft, ob Falze und Schnitte gut 
zusammenpassen. «Jetzt habe ich mehr Ver-

antwortung als früher», sagt sie, «das macht 
meinen Beruf noch abwechslungsreicher». 
Und wenn die Maschine einen Fehler meldet, 
muss sie die Ursache finden und beheben.

Blick in die Zukunft
Rebecca Grossenbacher hat ihren Beruf erst 
beim Schnuppern entdeckt. Sie wusste vor-
her nicht, was Verpackungstechnologinnen 
tun. «Ich habe eine handwerkliche Arbeit 
und weiss, was ich am Abend gemacht habe», 
sagt sie. «Beim Einrichten der Maschine muss 
ich mit dem Kopf bei der Sache sein, aber 
ich packe auch handfest an und bekomme 
schmutzige Hände. Zudem bin ich ständig 
auf den Beinen. Das alles gefällt mir.» Wäh-
rend der Lehre kam sie einige Monate in der 
Entwicklungsabteilung zum Einsatz. «Da 
fühlte ich mich weniger wohl als in der Pro-
duktion», blickt sie zurück. «Ich brauchte zu 
lange, bis ich gute Ideen hatte, und ich wollte 
mehr Bewegung». Jetzt absolviert Rebecca 
Grossenbacher eine Weiterbildung und lernt 
noch mehr über die Technik von Druck- und 
Verpackungsmaschinen, aber auch über das 
Führen von Mitarbeitenden. Als «Betriebs-
fachfrau Druck- und Verpackungstechnolo-
gie» wird sie ganze Produktionsabteilungen 
leiten können. 
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