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MULTIVAC ist ein weltweit führender 
Anbieter von Verpackungslösungen – 
egal ob für Lebensmittel, Konsumgüter 
oder medizinische und pharmazeu-
tische Produkte.  Wir sind mit 6.900 
Mitarbeitern an über 80 Standorten 
auf allen Kontinenten vertreten. Mit 
unseren Lösungen verarbeiten und 
verpacken unsere Kunden, was schüt-
zenswert ist - und zwar überall auf der 
Welt.

Unsere Mission für Qualität und 

Innovation treibt uns an und wir wollen 
unserer ökologischen und sozialen 
Verantwortung nachkommen. Dafür 
brauchen wir Sie. Wir bauen auf die 
Kompetenz, die Tatkraft, die Kreativität 
und den Mut unserer Mitarbeiter, denn 
ihnen verdanken wir unseren Unterneh-
menserfolg. Unsere Mitarbeiter sind 
unser wertvollstes Gut und die 
wichtigste Investition in die 
Zukunft. Schreiben Sie gemeinsam 
mit uns die Erfolgsgeschichte von 
MULTIVAC weiter.

Seien Sie dabei!

...wollen auch Sie Teil der Erfolgs- 

geschichte werden?  

Erfahren Sie mehr unter:

multivac.de --> Karriere



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe MULTIVAC-Interessierte,

wir freuen uns, dass Sie diese Broschüre in die 
Hand genommen haben, um mehr über MULTIVAC 
zu erfahren. Gerne stellen wir Ihnen auf den 
folgenden Seiten vor, woran wir als Unternehmen 
jeden Tag arbeiten, wie wir die Welt durch unsere 
Maschinen nachhaltig verändern wollen und was 
Sie als Arbeitnehmer/in bei MULTIVAC erwartet.

Seit 60 Jahren ermöglicht es MULTIVAC seinen 
Kunden mit unterschiedlichsten Maschinen- 
Lösungen, Lebensmittel aller Art, Medizin-Pro-
dukte und Industriegüter sicher und wertschützend 
zu verarbeiten und zu verpacken. Wir sind ein 
global agierendes Familienunternehmen, das 
den Bezug zu seinen Wurzeln nicht verloren 
hat. Gegründet in einer kleinen Garage im Allgäu 
schätzen wir auch heute trotz unserer internatio-
nalen Ausrichtung unsere Heimat. Unser 
Headquarter in Wolfertschwenden bei 
Memmingen ist nach wie vor unser größter 
Standort und wir sind einer der größten Arbeit-
geber der Region Allgäu.

Ob in Wolfertschwenden oder weltweit, unsere 
Mission ist, für unsere Kunden 

Verpackungslösungen zu entwickeln, die Maßstäbe 
setzen und ihnen langfristigen Erfolg sichern. Dabei 
legen wir besonderen Fokus auf die Innovations-
kraft wie auch Nachhaltigkeit, v.a. in Bezug auf 
Ressourcenschonung und sparsamen Umgang mit 
Verpackungsmaterial.

Für diese Mission brauchen wir Mitarbeiter/
innen, die gemeinsam mit uns voran gehen.
Denn der Kompetenz, der Tatkraft, der Kreativität 
und dem Mut unserer Mitarbeiter verdanken wir 
unseren Unternehmenserfolg. Wollen auch Sie mit 
uns neue (Verpackungs-)Wege mit Bewusstsein 
für die Gesellschaft und eine bessere Zukunft 
gehen?

Informieren Sie sich genauer auf den folgenden 
Seiten über MULTIVAC.

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten.

Guido Spix und Christian Traumann
Geschäftsführende Direktoren der MULTIVAC Gruppe

WILLKOMMEN

BEI MULTIVAC
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CHRISTIAN TRAUMANN GUIDO SPIX
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2.404

MITARBEITER

im Headquarter 
(Wolfertschwenden)*

3.313

MITARBEITER

an allen deutschen Standorten*

6.875

MITARBEITER

an allen Standorten weltweit*

1961

Was hat MULTIVAC mit Barack 
Obama, Lothar Matthäus und 
Lady Di gemeinsam?
Sie alle haben 1961 als 
Geburtsjahr.

11,1 JAHRE

Die durchschnittliche Firmenzugehörigkeit 
eines MULTIVAC-Mitarbeiters in 

Deutschland beträgt 11,1 Jahre. Das ist so 
lange wie ein Ehepaar, das die „Stahl-
hochzeit“ feiert. Knapp 10 % unserer 

Mitarbeiter feiern sogar „Silberhochzeit“ 
und sind länger als 25 Jahre bei uns 

beschäftigt.

+3,2 %

Der Frauenanteil bei MULTIVAC ist 
3,2 Prozentpunkte höher als 

beim Durchschnitt des VDMAs.

1,6 MILLIARDEN

Jeder vierte Mensch weltweit 
verwendet oder konsumiert 
täglich Produkte, die mit einer 
Maschine von MULTIVAC 
verpackt wurden – z. B. aus dem 
Supermarkt, beim Arzt oder aus 
dem Baumarkt.

–70 %

Unsere Verpackungskonzepte 
können bis zu 70 % Verpackungs-

material** einsparen.

6
MULTIVAC 

IN ZAHLEN

* Stand 28.02.2022
** Je nach Land, Anwendung und Produkt.
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4,3x
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Die MULTIVAC-Gruppe umfasst weltweit 13 Produktionsstandorte und 
85 Tochtergesellschaften für Vertrieb und Service in mehr als 165 
Ländern auf allen Kontinenten der Welt.

88.769,55 m2

Auf insgesamt 88.769,55 m2 
Nutzfläche arbeiten unsere 
Mitarbeiter am Standort Wolfert-
schwenden. Das ist in etwa so 
groß wie 12,5 Fußballfelder.

30 MASCHINEN

Die größte Maschinenbestellung 
der MULTIVAC-Geschichte 
umfasst 30 Maschinen des Typs  
R 535 für sogenannte Swabs – 
zur Durchführung von 
Coronatest-Abstrichen.

173.681 KM

Um alle MULTIVAC-Niederlas-
sungen zu besuchen, legt man 
173.681 km zurück – das ist 
4,3-mal um die Welt.

22.000 STÜCK

Unser traditioneller Mitarbeiter-
treibstoff: Leberkäse-Semmel. 
Davon verzehren wir pro Jahr 
ca. 22.000 Stück am Standort 
Wolfertschwenden.

76 METER Eine der längsten MULTIVAC-Anlagen, die jemals 
gebaut wurde, beträgt 76 m Länge. Das ist länger als 
zwei ausgewachsene Blauwale hintereinander.

7
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MULTIVAC 

AUF DER WELT

MULTIVAC auf der Welt, 

in Deutschland und direkt 

vor Ihrer Tür.

 Produktionsstandorte
 Standorte Vertriebs- und Serviceorganisationen
 Länder mit MULTIVAC-Niederlassung
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MULTIVAC 

SEPP HAGGENMÜLLER 

SE & CO. KG

Wolfertschwenden, Bayern
Der Hauptsitz der Unternehmensgruppe –
einer der größten Arbeitgeber in der Region.

MULTIVAC

MARKING & INSPECTION

Enger, Nordrhein-Westfalen
Hier werden innovative Kennzeichnungs- und 
Inspektionssysteme entwickelt und gebaut.

MULTIVAC

BUCHENAU

Buchenau, Hessen
Unsere Spezialisten für die 
Technologie Slicing.

TVI*

Bruckmühl, Bayern
Der führende Hersteller von Maschinen 
zur Fleischportionierung – für Steak- oder 
Schnitzelliebhaber die richtige Adresse.

FRITSCH*

Markt Einersheim, Bayern
Die Teigprofis. Hier entstehen 
Bäckerei maschinen zur Teigformung 
und Teigaufbereitung.

MULTIVAC

RESALE & SERVICE

Nettetal-Kaldenkirchen, 
Nordrhein-Westfalen
Das Servicezentrum der 
MULTIVAC-Gruppe für Gebraucht-
maschinen, Überholungen und 
Umrüstungen.

* Teil der MULTIVAC Gruppe
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Tiefziehverpackungsmaschinen

Traysealer

Vakuumkammermaschinen

Automatisierungskomponenten

Systeme zur Qualitätsinspektion

Kennzeichnungssysteme
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Slicer

Portionierer

Folien und Verbrauchsmaterialien

11
VERPACKUNGS-

LÖSUNGEN FÜR

SCHÜTZENS-

WERTE GÜTER

MULTIVAC ist weltweit führender Hersteller 
von integrierten Verpackungslösungen. Wir 

stellen nicht nur Verpackungsmaschinen her, 
sondern können mit unserem Portfolio auch 

die gesamte Verarbeitungs- und Prozesskette 
rund um die Verpackung abdecken.

YOU

Unsere Lösungen in Aktion
Sie möchten unsere 

Maschinen in Action erleben? 
Dann los:

1111



WAS BEDEUTET DAS

FÜR UNSERE KUNDEN?

Wir möchten der bevorzugte Partner bei der 
Entwicklung von nachhaltigen Lösungen für 
das Verarbeiten und Verpacken von 
Produkten aller Art sein. Wir können auf ein 
umfassendes Maschinen- und Lösungsport-
folio von mehr als 150 verschiedenen Typen 

zugreifen. Dabei steht der Kunde stets im 
Zentrum unseres Handelns. In enger Zusam-
menarbeit erarbeiten wir für ihn exzellente, 
vor allem aber individuell auf sein Produkt 
zugeschnittene Maschinenlösungen. Das 
macht uns erfolgreich.

12



WAS BEDEUTET DAS FÜR UNS ALLE

ALS VERBRAUCHER ODER PATIENT?

Gehen wir einkaufen oder zum Arzt bzw. in 
eine Klinik, kommen wir immer mit 
Produkten in Berührung, die mit Anlagen 
von MULTIVAC verarbeitet, verpackt, 
gekennzeichnet, geprüft, kartoniert oder 
palettiert wurden – und das überall auf der 
Welt. Für unsere „MULTIVAC-Qualität“

stehen mehr als 450 anerkannte Patente
sowie Zertifikate zur Erfüllung der 
verschiedenen Hygiene- und Sicherheits- 
Anforderungen der Lebensmittel-, 
Konsumgüter- sowie Lifescience-/
Healthcare-Industrie.

13
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60 JAHRE

MULTIVAC

1968

Ein technologischer Quantensprung und 

Verkaufsschlager. Die erste Tiefziehverpa-

ckungsmaschine R 67 kommt auf den 

Markt.

1961

Der Start als Garagenfirma in Böhen. Auf 

die Entwicklung der ersten Kammerma-

schine folgt die Unternehmensgründung 

durch Sepp Haggenmüller.

1970

Die Ära in Böhen geht zu Ende. Die 

Mitarbeiter ziehen in ein neues Betriebsge-

lände nach Wolfertschwenden, wo 

MULTIVAC bis heute seine Unterneh-

menszentrale hat.

Ein Mann, eine Idee, eine Garage. 
Vor 60 Jahren legte Sepp Haggen-
müller die Grundsteine für eine 
beeindruckende Erfolgsgeschichte 
– die noch lange nicht fertig 
geschrieben ist. Freuen Sie sich 
auf eine Reise durch die Zeit, 
erleben Sie die MULTIVAC-Ent-
stehung und -Entwicklung und 
lassen Sie sich begeistern:

14



2017

Ein digitaler Meilenstein, der Innovation und 

Digitalisierung vereint: Die Tiefziehverpa-

ckungsmaschine RX 4.0 kommt auf den 

Markt.

2018

Erstmals liegt der konsolidierte Umsatz der 

MULTIVAC Gruppe bei 1,1 Milliarden Euro.

2001

Die Internationalisierung nimmt Fahrt auf. 

Im Laufe der nächsten 20 Jahre werden im 

Durchschnitt drei bis vier Tochter-

gesellschaften pro Jahr gegründet.

2020

Die geschäftsführenden Direktoren Guido 

Spix und Christian Traumann übernehmen 

das Steuer als Doppelspitze.

2021

MULTIVAC feiert 60 jähriges Firmenju-

biläum. Weltweit beschäftigt die Unterneh-

mensgruppe nun mehr als 6.900 

Mitarbeiter in über 80 Tochter-

gesellschaften. Allein am Standort in 

Wolfertschwenden schreiben täglich über 

2.400 Mitarbeiter die Erfolgsgeschichte 

weiter.

1972

Die erste internationale Tochtergesellschaft 

für Vertrieb und Service wird in Frankreich 

eröffnet.

2017

Seit 2017 erweitert MULTIVAC kontinu-

ierlich das Produktportfolio und wandelt 

sich vom reinen Verpackungsmaschinenan-

bieter zum ganzheitlichen Lösungsanbieter. 

Seitdem wird nicht nur verpackt, sondern 

auch geschnitten und portioniert.

… und die Reise ist noch 

nicht zu Ende…

15
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UNSER 

FUNDAMENT

Unser Unternehmen steht für wirtschaftliche 
Stabilität gepaart mit hoher Investitionskraft 
und großen Wachstumsmöglichkeiten.

WAS BEDEUTET 

DAS GENAU?

Wir bleiben nicht stehen. Wir investieren 
kontinuierlich in unsere Standorte und in 
unsere Produktionsanlagen. Wir besetzen 
Nischen und investieren in Produktsegmente 
mit Potenzial, weil wir überzeugt sind, so 
unsere Zukunft zu sichern.

Dabei setzen wir die Segel bewusst und 
wachsen solide mit Blick auf das gesell-
schaftliche Umfeld. Den Spirit einer 
Garagenfirma – heute auch Start-up genannt 
– haben wir uns auch nach 60 Jahren 

Unternehmensgeschichte bewahrt und 
leben den unverkennbaren Charakter eines 
Familienunternehmens. Wir führen das 
Unternehmen im Sinne und im engen 
Kontakt mit den Eigentümern mit dem Ziel 
eines langfristigen Erfolges.

Trotz unserer wachsenden Internationali-
sierung verlieren wir unsere Herkunft nicht 
aus dem Blick und bleiben dem Allgäu 
verbunden. Zahlreiche Investitionen an 
diesem Standort machen uns zu einem der 
Top-Arbeitgeber der Region. Mit unserem 
vielfältigen Produktportfolio von mehr als 
150 verschiedenen Maschinentypen, 
unserer stabilen Finanzsituation und unserer 
Innovationsfreude sehen wir uns gut 
verwurzelt, die Verpackungstrends heute 
wie zukünftig weiter gestalten zu können. 

16



„ Trotz unserer wachsenden Internationalisierung verlieren wir unsere 
Herkunft nicht aus dem Blick und bleiben dem Allgäu verbunden.“

17



„ Seien Sie mit dabei und arbeiten Sie bei MULTIVAC 
an neuen Verpackungskonzepten der Zukunft.“

18
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UNSERE MISSION 

FÜR EINE BESSERE

ZUKUNFT

Lösungen von MULTIVAC verarbeiten und 
verpacken was schützenswert ist und leisten 
damit einen wertvollen Beitrag für eine 
bessere Zukunft. Eine Zukunft, in der 
weniger Lebensmittel weggeworfen 
werden. Eine Zukunft, die mit weniger 
Kunststoff auskommen kann.

Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes 
Handeln ist ein integraler Bestandteil unserer 
Unternehmensstrategie. Unser Ziel ist es, 
jetzt und auch in Zukunft nachhaltige und 
ressourcenschonende Verpackungslösungen 
zu entwickeln. Denn als eines der führenden 
Unternehmen der Branche tragen wir eine 
besondere Verantwortung, wollen Vorbild 
sein und neue Impulse im Markt setzen.

So haben wir stets den gesamten Stoff-
kreislauf im Blick. Wir entwickeln unsere 

Maschinen kontinuierlich weiter, um beim 
Verpacken den Verbrauch von Folie, 
Frischwasser und Energie zu minimieren. 
Wir bewerten neue Verpackungsmaterialien 
ganzheitlich und verlieren dabei die 
Recyclingfähigkeit der Packstoffe nicht aus 
dem Blick. Nicht zuletzt wirkt eine gute 
Verpackung in sich nachhaltig, da sie ihren 
Inhalt sicher schützt und die Haltbarkeit 
bewahrt und verlängert.

Schon heute entwickeln wir Strategien, um 
auf den gesellschaftlichen Wandel und 
zukünftige Anforderungen reagieren zu 
können. 

Seien Sie mit dabei und arbeiten Sie bei 
MULTIVAC an neuen Verpackungskon-
zepten der Zukunft.

19
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WAS UNSERE 

MITARBEITER 

SAGEN

„In der Logistik bei MULTIVAC ist kein Tag wie der 
andere. Zusammen mit meinen Kollegen verpacke ich 
täglich verschiedenste Großteile, zum Beispiel 
Maschinen- oder Ersatzteile, die in die ganze Welt 
verschickt werden. Wir erledigen unsere Tätigkeit mit 
hoher Sorgfalt, damit die Ware beim Kunden 
unbeschädigt ankommt und gleich vor Ort eingesetzt 
werden kann. Gerade bei Ersatzteilen spielen wir eine 
bedeutende Rolle: Unsere Kunden können sich auf 
eine schnelle und vor allem sichere Anlieferung 
verlassen, weshalb wir hier ganz besonders auf eine 

reibungslose Abwicklung der Logistik achten. Meine 
Tätigkeit hat zudem etwas vom altbekannten „Tetris-
Spielen“, gerade wenn verschiedene Großteile 
gesammelt verschickt werden sollen. Dafür braucht 
man schon ein gutes räumliches Vorstellungsver-
mögen. Bei MULTIVAC schätze ich besonders die 
tolle Zusammenarbeit und das Teamklima mit 
meinen Kollegen. Als vollwertiges Teammitglied 
kann ich täglich mit an“packen“ und meinen Beitrag 
für einen funktionierenden Warenfluss leisten.“

DIE TAKTGEBERIN.

Verpackerin Warenausgang | Global Logistics

EVA GRATOPP
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„Seit 2016 leite ich den Bereich „Controlling Sales 
Companies“ bei MULTIVAC. Gemeinsam mit meinem 
Team sichere ich die Leistungsfähigkeit unserer inter-
nationalen Unternehmensstruktur im Finanz- und 
Controllingbereich. Als Führungskraft erhalte ich dabei 
von MULTIVAC die Rahmenbedingungen, die ich für 
ein ergebnisorientiertes Arbeiten brauche: kurze 
Entscheidungswege, Gestaltungsfreiheit meines 
Teams und direkter Zugang zur nächsthöheren 
Ebene bzw. auch der Geschäftsleitung zur 

Abstimmung unserer Themen. So erfahre ich 
Unterstützung im täglichen Arbeiten. MULTIVAC als 
Unternehmen ist klein genug, dass jeder Einzelne 
zählt und seinen Beitrag leisten kann und gleichzeitig 
groß genug, dass es interessante, vielfältige Aufgaben 
und Handlungsfelder gibt - das macht das Arbeiten für 
mich hier besonders. Wenn Sie Offenheit für Neues, 
Gestaltungswillen und einen gewissen Grad an 
Dynamik mitbringen, sind Sie bei MULTIVAC als 
„Fadenzieher“ genau richtig!“

DER FADENZIEHER.

Vice President | Controlling Sales Companies

FLORIAN JUNG
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„Seit 2018 arbeite ich am „Herz“ unserer 
Verpackungsmaschinen, der Elektronik. Es ist beein-
druckend zu wissen, dass ohne unsere Arbeit die 
Maschinen in keiner Weise funktionsfähig sind. So 
nah an der Maschinenherstellung zu arbeiten und 
essenziell mitzuwirken, motiviert mich täglich aufs 
Neue. In meiner Tätigkeit erlebe ich regemäßig 
Highlights, vor allem natürlich, wenn die Maschine am 
Schluss der Montage problemlos funktioniert und ich 
weiß, dass ich in dieser Maschine meine „elektro-
nische Handschrift“ hinterlassen habe. MULTIVAC 

bietet mir neben meinen abwechslungsreichen 
Aufgaben u.a. die Möglichkeit von Gleitzeit, sodass 
ich meine Arbeit flexibel einteilen kann, und stellt mir 
modernste Arbeitsmaterialien bereit. Was für mich 
aber am meisten zählt, ist dass das Team gemeinsam 
an einem Strang zieht, man im Arbeitsalltag zu einem 
lockeren Spruch aufgelegt ist und wir so eine tolle 
Arbeitsatmosphäre haben – das macht MULTIVAC 
für mich persönlich zum idealen Arbeitgeber, wo 
ich weiterhin ein „Macher“ sein möchte.“

DER MACHER.

Elektromonteur | Thermoforming Packaging

BENJAMIN HEINRICH
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„Als Softwareentwickler bei MULTIVAC kann ich 
mein Know-how innerhalb verschiedener Projekt-
teams ausbauen und in individuellen agilen Projekten 
mitwirken. Gemeinsam mit meinen Kollegen sind wir 
erster Ansprechpartner für unsere internen Kunden, 
überwiegend unsere Konstrukteure, und finden 
zusammen mit ihnen gut durchdachte 
Softwarelösungen. Dass wir es zum Beispiel im 
Rahmen eines großen Projekts geschafft haben, 
verschiedenste Softwareanwendungen und Daten in 
einem System zu integrieren, erfüllt mich mit Stolz. 

Jetzt können unterschiedlichste Abteilungen auf 
dieselben Inhalte zugreifen und unsere Abläufe und 
Prozesse sind dadurch effektiver geworden. Ich freue 
mich, dass ich sagen kann, dass meine Arbeit und 
mein Einsatz wertvoll für MULTIVAC sind, da wir 
jeden Tag an der Verbesserung und Automati-
sierung von diesen Prozessen weiter arbeiten. Es 
gibt immer neue Themen, in die ich mich einarbeite, 
jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich und 
ich kann an meinen Aufgaben wachsen und mich 
stetig weiterentwickeln.“

DER TÜFTLER.

Softwareentwickler | Global Synergy

HARSHA SUPARI
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„Mein Weg bei MULTIVAC begann 2016 mit meiner 
Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin. Nach 
erfolgreicher Übernahme begann ich 2019 meine 
Festanstellung in der Business Unit Slicing als Auftrags-
konstrukteurin und habe hier viele abwechslungsreiche 
und interessante Tätigkeiten. So betreue ich Kunden-
projekte bis hin zur Auslieferung, erstelle spezifische 
Slicer-Layouts und Konstruktionen, prüfe Machbarkeits-
anfragen oder erstelle Auftragsstücklisten. Durch diese 
Vielzahl an Aufgaben komme ich täglich mit den 
verschiedensten Kollegen und Schnittstellen zu 

anderen Bereichen in Kontakt. Bei meiner Arbeit im 
Team als auch interdisziplinär in Projekten schätze 
ich vor allem das sehr gute Arbeitsklima und den 
gemeinsamen Willen, für den Kunden das ideale 
Produkt zu entwerfen. MULTIVAC als Arbeitgeber 
bietet mir hierfür einen sicheren Arbeitsplatz und die 
Möglichkeit, mein Fachwissen weiter auf- und auszu-
bauen. Wenn auch du technisches Verständnis, 
Planungsfähigkeit und auch Eigeninitiative „im Gepäck“ 
hast, dann bist du bei uns richtig.“

DIE MUTIGE.
KRISTINA JILEK

Auftragskonstrukteurin | Slicing
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DER GROSSDENKER.

Systemarchitekt Cloud-Solutions | Corporate IT

„Wollen auch Sie großen Handlungsspielraum mit 
hoher Eigenverantwortung und den Einsatz neuester 
IT-Technologien? Dann sind Sie bei MULTIVAC in der 
Corporate IT an der richtigen Stelle. Denn bei uns 
wird Industrie 4.0 wirklich gelebt und die Digitali-
sierung schreitet schnell voran! Als Systemar-
chitekt designe und stelle ich Cloudlösungen für 
verschiedenste Geschäftsbereiche bereit. Mein 
Lieblingsprojekt war dabei die Bereitstellung einer 
Cloud-Datenplattform zur maschinellen Analyse 
unserer Maschinendaten. So können unsere Kunden 

durch Machine Learning Verpackungsprozesse effizi-
enter gestalten und Wartungszeiträume für Maschi-
nenteile vorzeitig planen – wir leisten damit einen 
direkten Mehrwert für MULTIVAC und den Kunden. 
Da wir an Problemstellungen fortschrittlich und zielge-
richtet herangehen, konnten wir gemeinsam im Team 
bereits verschiedenste Herausforderungen erfolgreich 
meistern. Durch meine Arbeit wird mir Entwicklungs-
potenzial geboten, und ich schätze sehr, dass 
MULTIVAC trotz seiner Größe Wert auf jeden 
Einzelnen legt.“

MARIO SCHAUPP
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Faire Vergütung

Wir bieten Ihnen eine 

tarifangelehnte Bezahlung 

und ein individuelles Prämi-

enmodell. Verschiedene 

Zuschüsse, wie z. B. 

Leistungen zur weiteren 

Vermögensbildung 

ergänzen unser modernes 

Vergütungskonzept.

Altersvorsorge

Durch einen attraktiven 

Arbeitgeber-Zuschuss zu 

Ihrer betrieblichen Alters-

vorsorge leisten wir einen 

Beitrag für Ihren sorglosen 

Ruhestand.

multiCARE

Unser Mitarbeiterpro-

gramm multiCARE umfasst 

die Bereiche Gesundheit, 

Familie und Vorsorge mit 

dem Ziel, Ihr Berufs- & 

Privatleben in Einklang zu 

bringen.

Arbeits-

gestaltung

Wir bieten moderne 

Ansätze zur Arbeitszeit. Sie 

gestalten Ihren Arbeitstag 

gemeinsam mit dem Team 

und profitieren von flexiblen 

Zeitmodellen wie Gleitzeit, 

Teilzeit und Homeoffice.

After Work

Gemeinsam nach der 

Arbeit neue Hobbys 

entdecken oder Sportarten 

ausprobieren? In unserer 

After Work Academy 

erweitern Sie Ihren 

Horizont. Netzwerk 

inklusive.

Benefits

Wer profitiert nicht gern 

von Rabatten? Mit 

unserem Corporate 

Benefits Portal beziehen 

Sie regionale Vergünsti-

gungen und Angebote 

unterschiedlichster Art.

26
MITARBEITER-

VORTEILE & 

BENEFITS
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Weiterbildung

Wir bieten ein umfangreiches 

Weiterbildungsprogramm zu 

fachlichen wie auch überfach-

lichen Themen. Gemeinsam 

finden wir Wege, Ihr 

Fachwissen noch weiter auf- 

und auszubauen.

Entwicklungs-

pfade

Als Teil der Fach- oder der 

Führungskräftelaufbahn 

werden Sie in jedem Entwick-

lungsschritt professionell 

begleitet. 

Arbeitsum-

gebung

Unsere ergonomische 

Büroausstattung und unsere 

agilen und modernen Arbeits-

methoden bieten Ihnen viel 

Gestaltungsspielraum im 

täglichen Doing.

Betriebs-

restaurant

Genießen Sie im Allgäu- 

Ambiente unsere frisch und 

mit regionalen Lebensmitteln 

zubereiteten Menüs. Zusätzlich 

stehen attraktive Räume für 

Aufenthalte während den 

Pausenzeiten zur Verfügung. 

Unternehmens-

kultur

Unsere Firmenkultur zeichnen 

flache Hierarchien und eine 

Du-Kultur aus. Wir sind geprägt 

durch unsere Vielfalt, sodass 

jeder Einzelne seinen Platz 

findet. 

Unternehmens-

werte

Der Mensch. Das 

Gemeinsame. Die Begeis-

terung. Unser Werteleitbild ist 

unser täglicher Leitfaden in der 

Zusammenarbeit mit Kollegen 

und Kunden.
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WIR sind Erfolg

WERT-
SCHÄTZ- 
END.

MITEIN-
ANDER.

EXZEL-EXZEL-
LENT.LENT.

ENGA-
GIERT.

VERANT-
WOR-
TUNGS-
BEWUSST.

Wir begegnen uns mit  
Respekt und Anerkennung.

Wir sind weltweit eine 
MULTIVAC-Gruppe.

Wir übertreffen Erwartungen. Wir können und wollen  
etwas bewirken.

Wir sind achtsam und handeln 
bewusst.

DER MENSCH. DAS GEMEINSAME. DIE BEGEISTERUNG.

28
UNTERNEHMENS-

LEITBILD

Dem Erhalt von Werten ist unser gesamtes 
unternehmerisches Handeln gewidmet. Nicht 
nur in der täglichen Arbeit an und für 
Verpackungslösungen unserer Kunden, 
sondern auch im Miteinander mit Geschäfts-
partnern und in der Zusammenarbeit mit 
Kollegen.

Dabei orientieren wir uns jeden Tag aufs Neue 
an unserem Werteleitbild, welches uns als 
Kompass für ein vertrauensvolles Miteinander 
und lösungsorientiertes Arbeiten dient.
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Im Vordergrund steht dabei der Leitsatz

Der Mensch.

Das Gemeinsame. 

Die Begeisterung.

Dies bedeutet für uns, dass Menschen sich 
bei MULTIVAC einbringen können. Dass wir 
im Team Lösungen finden, die dem Gemein-
samen dienen. Dass wir von dem, was wir 
tun, begeistert sind. Daraus abgeleitet 
unterstützen uns die definierten Werte 
„wertschätzend – miteinander – exzellent 

– engagiert – verantwortungsbewusst“ 
praktisch im Alltag und helfen uns, unsere 
Zusammenarbeit ergebnisorientiert zu 
gestalten.

Wir sind davon überzeugt, dass diese 
Werte es „wert“ sind, gelebt zu werden. 
Wir glauben daran, dass wir Erfolg haben, 
wenn wir dieses Leitbild achten - jetzt und in 
Zukunft. Nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, 
sondern auch Erfolg in zwischenmensch-
lichen Begegnungen, einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit oder dem erfolgreichen 
Verbinden von Familie und Beruf. Jeder für 
sich und wir alle füreinander.

„ Wenn sich Menschen voll einbringen, gemeinsam zusammenarbeiten und ihre Begeisterung leben, dann sind wir erfolg-reich – und werden es auch bleiben. Davon sind wir überzeugt!“
Christian Traumann
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Wir sind davon überzeugt, dass unternehmeri-
scher Erfolg und soziale Verantwortung 
zusammen gehören. Der Mensch und die 
Umwelt stehen im Vordergrund unseres 
Denkens und Handelns.

Im Sinne einer nachhaltigen Unternehmens-
führung ist uns ein persönlicher, offener und 
wertschätzender Umgang miteinander 
wichtig, der im Unternehmen auf allen Ebenen 
gelebt wird. Arbeitnehmerrechte, Chancen-
gleichheit, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Betriebliches Gesundheitsma-
nagement, Schwerbehindertenvertretung und 
Diversity sind Schwerpunkte, die wir in 
unseren Führungsgrundsätzen, in der 
Compliance Richtlinie, in Corporate Operation 
Procedures sowie in unseren Betriebsverein-
barungen fest verankert haben.

GESELLSCHAFTLICHES

ENGAGEMENT 

REGIONAL

MULTIVAC Verpackungslösungen sind in der 
ganzen Welt bekannt. Als internationales, aber 
auch als lokal agierendes Unternehmen fühlen 
wir uns den Menschen in der jeweiligen Region 
und unserer gesellschaftlichen Verantwortung 
verpflichtet. Deshalb engagieren wir uns – 
regional, überregional, national und 

international. Insbesondere am Standort 
unseres Headquarters in Wolfertschwenden 
pflegen wir einen intensiven Austausch und 
realisieren u.a. gemeinsame Projekte mit der 
Gemeinde Wolfertschwenden – zum Beispiel 
mit der Kindertagesstätte oder mit zahlreichen 
regionalen Grundschulen bei dem Projekt der 
Wissensfabrik e.V. „Kinder entdecken Technik“. 
Wir sind zudem Mitglied im Partnernetz der 
Allgäu GmbH zur Stärkung der Marke Allgäu. 
Wir engagieren uns für und kooperieren 
mit der Hochschule Kempten und anderen 
Bildungseinrichtungen. Und wir unterstützen 
unterschiedliche Initiativen und interessante 
Projekte im Bereich Gesellschaft, Kultur und 
Sport.

ENGAGEMENT 

ÜBERREGIONAL

Bereits seit 2010 unterstützen wir die interna-
tionale SAVE FOOD Initiative der Welternäh-
rungsorganisation FAO, die die weltweite 
Nahrungsmittelverschwendung bekämpft. 
Seit 2012 ist MULTIVAC Mitglied der Nachhal-
tigkeitsinitiative BLUE COMPETENCE des 
VDMA. 2021 ist MULTIVAC der unternehmen-
sübergreifenden Initiative R-Cycle beigetreten, 
deren Ziel es ist, die Kreislaufwirtschaft für 
Kunststoffverpackungen zu verbessern und 
recyclefähige Verpackungsbestandteile 
entsprechend zu kennzeichnen.
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IM GESPRÄCH MIT LULZIM 

GOJANI, EXECUTIVE VICE 

PRESIDENT UND LEITER 

CORPORATE HUMAN 

RESOURCES 

Herr Gojani, warum sollte sich ein potenzieller 
Mitarbeiter für MULTIVAC entscheiden?
Für MULTIVAC als Arbeitgeber spricht einiges. Als 
führender Anbieter für Verpackungslösungen besitzen 
wir eine internationale Durchschlagskraft und 
gestalten maßgeblich die Art und Weise mit, wie 
unsere Kunden ihre Produkte verarbeiten und 
verpacken. Wir bieten viele Einstiegsmöglichkeiten ins 
Unternehmen und suchen aufgrund unseres anhal-
tenden Wachstums immer in zahlreichen Berufs-
feldern neue Mitarbeiter. Aktuell sind bspw. in 
unseren deutschen Standorten weit über 100 offene 
Stellen zu besetzen. Trotz zunehmender Unterneh-
mensgröße steht bei uns nach wie vor der Mensch im 
Vordergrund. Jeder Einzelne kann und soll sich mit 
seinen Fähigkeiten einbringen und so unsere 

Erfolgsgeschichte weiter schreiben. Dabei wollen wir, 
dass unsere Mitarbeiter genauso wie wir als Unter-
nehmen weiter wachsen können. Wir setzen auf eine 
gezielte Förderung durch vielfältige Weiterentwick-
lungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Darüber 
hinaus erwartet neue Mitarbeiter bei MULTIVAC ein 
attraktives Gesamtpaket, das sicher über dem 
Standard liegt: interessante und sichere Arbeitsplätze 
in einer menschlichen und offenen Unternehmens-
kultur sowie vielseitige Benefits und 
Arbeitnehmervorteile.
 
Sie hatten es gerade angesprochen, MULTIVAC 
bietet attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. 
Können Sie diese näher beschreiben?
Wir bei MULTIVAC wollen unseren Mitarbeitern den 
Rahmen und die Möglichkeiten bieten, ihre ganz indivi-
duellen Potenziale zu erkennen, zu entfalten und im 
Rahmen Ihrer Tätigkeit auszuschöpfen. Damit dies 
geschehen kann, sorgen wir als Arbeitgeber zunächst 
für eine gute Einarbeitung, damit neue Mitarbeiter ihre 
vorhandenen Kenntnisse entsprechend einbringen 
können. Das überfachliche Onboarding-Programm 
unterstützt dies mit netzwerkbildenden Veranstal-
tungen und dem Kennenlernen der Firmen- und 
Wertekultur. Im jährlichen Mitarbeitergespräch wird 
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32



„ Jeder Einzelne hat bei uns die Möglichkeit, sich 

einzubringen, mitzugestalten und Einfluss auf 

das „Große Ganze“ zu nehmen.“

Lulzim Gojani
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gemeinsam mit dem Vorgesetzten der individuelle 
Schulungs- und Weiterbildungsbedarf ermittelt. Dieser 
kann sich aus unterschiedlichen Bausteinen zusam-
mensetzen und berücksichtigt neben betrieblichen 
Belangen auch die arbeitnehmereigenen Bedürfnisse 
und Entwicklungsfelder. Damit wollen wir ganz gezielt 
unserem Prinzip des lebenslangen Lernens 
nachkommen. Unser eigens entwickeltes Führungs-
kräfte-Programm, wie auch die gezielte Förderung 
unserer Nachwuchskräfte (Future Professionals) 
sorgen dafür, dass wir unsere Mitarbeiter mit ihrem 
Wissen und Input langfristig für MULTIVAC gewinnen 
können. Von unseren Maßnahmen profitieren beide 
Seiten: Wir als Arbeitgeber von hochqualifizierten 
Arbeitskräften mit einer starken Unternehmens-
bindung und die Arbeitnehmer mit einer erfüllenden 
und sinnstiftenden Tätigkeit einschließlich 
Entwicklungspotenzial.

Wie sieht Arbeiten bei MULTIVAC aus?
Trotz der beeindruckenden Wachstumsgeschichte von 
MULTIVAC haben wir uns unseren familiären 
Charakter beibehalten. Jeder Einzelne hat bei uns die 
Möglichkeit, sich einzubringen, mitzugestalten und 
Einfluss auf das „Große Ganze“ zu nehmen. Als 
Arbeitgeber investieren wir in unsere Mitarbeiter und 
wollen ihnen die Möglichkeiten geben, ihre Begeis-
terung zu entfachen und sich dynamisch weiter zu 
entwickeln. 

MULTIVAC bietet ein sehr breites Spektrum an 
Funktionen und Tätigkeiten: Dadurch sieht das 
Arbeitsumfeld bei unseren Mitarbeitern natürlich ganz 
unterschiedlich aus. Egal ob an der Maschine, an 
einem Schreibtisch oder vor Ort beim Kunden, wir 
möchten für alle diese Tätigkeiten Rahmenbedin-
gungen schaffen, die ein innovatives und ergebnisori-
entiertes Arbeiten ermöglichen. Seien es flexible 

Arbeitszeitmodelle, ergonomische und sichere 
Arbeitsplätze, aber auch flache Hierarchien und ein 
gutes persönliches Miteinander. Unseren Zusam-
menhalt stärken wir bei Team-Events oder bei dem 
interessanten und bunten Angebot an Freizeitveran-
staltungen im Rahmen der MULTIVAC After Work 
Academy. Und sicherlich darf in dem Zuge auch die 
gemeinsame Leberkäs-Semmeln bei der Frühstücks-
pause in unserem Betriebsrestaurant nicht fehlen.

Welche Arbeitskräfte können bei MULTIVAC 
einsteigen?
MULTIVAC ist vielfältig, das zeigt sich besonders beim 
Angebot unserer Stellenausschreibungen. Als Maschi-
nenbauer sind dies natürlich vorrangig technisch orien-
tierte Berufe. Aber natürlich nicht nur: Da wir die 
digitale Transformation in unserem Unternehmen 
konsequent vorantreiben, steigt der Bedarf an 
Experten im Bereich der IT und Software-Technik. 
Aber auch gewerblich-technische Berufe wie z. B. 
Elektroniker oder Schweißer zählen genauso zu 
unserem Stellenportfolio wie ein sehr breites Portfolio 
von kaufmännischen Aufgaben. Und wir suchen 
Mitarbeiter auf allen Ebenen und mit unter-
schiedlichen Berufserfahrungen: Vom Auszubildenden 
und dem dualen Studenten über Berufseinsteiger bis 
hin zu erfahrenen Fach- und Führungskräften. Für alle 
gilt: Wir wollen gemeinsam mit ihnen voran gehen 
und über uns hinauswachsen.

Wie sehen Sie persönlich MULTIVAC als Arbeitge-
ber? Was möchten Sie interessierten Bewerbern 
noch mit auf den Weg geben?
MULTIVAC bietet ideale Rahmenbedingungen für 
Mitarbeiter, die mit hohem fachlichen Anspruch und 
Drive am Erfolg des Unternehmens mitarbeiten 
wollen!
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KONTAKT 

ZU MULTIVAC

SIND SIE BEREIT, 

MIT UNS ÜBER SICH 

HINAUSZUWACHSEN?

Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt,  
Teil der MULTIVAC-Familie zu werden!
 
Ihre Zukunft bei MULTIVAC beginnt mit  
Ihrer Bewerbung:
multivac.de --> Karriere bei MULTIVAC  
--> Stellenangebote 
 
Sofern für Sie aktuell keine passende  
Vakanz dabei ist, freuen wir uns auf  
Ihre Initiativbewerbung.
 
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne.
Wir freuen uns auf Sie!
 

MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
Corporate HR
Bahnhofstraße 4 
DE-87787 Wolfertschwenden
+49 (0) 8334 601-0

YOU
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MULTIVAC ist Teil der Initiativen
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