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Über uns 

 
 

Wir gehören zum Körber-Konzern. Der 

Hauptsitz des Konzerns befindet sich in 

Hamburg.  

 

Körber ist eine strategische Management-

Holding, die den Konzern mit folgenden 

Geschäftsfeldern führt:  

Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und 

Tabak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Körber Pharma Packaging AG in Grabs ist im 

Geschäftsfeld Pharma-Systeme tätig und 

beschäftig über 160 Mitarbeitende. Wir stellen 

Verpackungsmaschinen für Verpackungen 

anspruchsvoller, pharmazeutischer Produkte her 

wie z.B. Vials, Ampullen, Spritzen, Pens, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spritzen 

Pens

 

Vials NeoTOP 
 

bis zu 160 Verpackungen / Minute 
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Deine Lehre bei uns 

 
 
 

Gestalte Deine berufliche Zukunft bei der Körber Pharma 
Packaging AG in Grabs! 
 
In unserem Unternehmen bilden wir fünf verschiedene Berufe aus: 
 

 Polymechaniker/in EFZ 

 Logistiker/in EFZ 

 Automatiker/in EFZ 

 Kauffrau / Kaufmann EFZ 

 Konstrukteur/in EFZ 

 
 
Wir bieten Dir eine interessante und vielseitige Ausbildung in einem 
spannenden Umfeld. Von Beginn an bist Du ein Teil des Körber-Teams und 
hast jeden Tag die Möglichkeit, Dich neuen Aufgaben zu stellen, viel Neues zu 
lernen und dein Fachwissen stetig zu erweitern. Uns ist wichtig, dass unsere 
Lernenden gefordert und gefördert werden und sich in beruflicher wie auch in 
persönlicher Hinsicht zu jungen, erfolgreichen Fachkräften entwickeln können. 
 
 
 

Deine Vorteile: 
  

 Besuch der Berufsmittelschule (BMS) wird von uns unterstützt 

 Grundbildung in der OC Oerlikon bei den technischen Berufen 

 Ein Top Arbeitsklima in einem super Team 

 Ideale Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel 

(Bushaltestelle direkt bei unserer Firma) 

 Viele weitere Benefits wie Firmenevents, Fitnessabo etc. 
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Lehrberufe bei der Körber Pharma Packaging AG in Grabs 

 
 
 

 Polymechaniker/in 
 Für eine Lehre als Polymechaniker/in solltest 
du einen Sekundar- oder Realabschluss mit 
guten Schulnoten haben. Deine Stärken sollten 
in den Fächern Mathematik und Physik liegen 
und du solltest handwerklich geschickt sein. 

 

Konstrukteur/in 
Für eine Lehre als Konstrukteur/in solltest du die 
Sekundarschule abgeschlossen haben. Zu deinen 
Stärken sollte Mathematik und Physik gehören. 
Ausserdem solltest du Freude an technischen 
Zusammenhängen und Mechanik haben. 

 

 Automatiker/in 
 Für eine Lehre als Automatiker/in solltest du die 
Sekundarschule abgeschlossen haben. Zu 
deinen Stärken sollten die Fächer Mathematik 
und Physik gehören. Ausserdem ist ein 
ausgeprägtes logisches und abstraktes 
Denkvermögen sehr von Vorteil. 

 

Kauffrau/Kaufmann 
Als Kauffrau/Kaufmann solltest du einen Abschluss 
an einer Sekundar- oder Realschule mit guten Noten 
haben. Sprachen, Interesse an kaufmännische 
Arbeiten und Freude an Computerarbeit gehören zu 
diesem Beruf. 

 

 Logistiker/in 
 Als Logistiker/in solltest du einen Abschluss an der 

Sekundar- oder Realschule haben. Exakte, gründliche 
Arbeitsweise, Ehrlichkeit und 
Verantwortungsbewusstsein sollten zu deinen 
Stärken zählen. 

. 
 
 
 
 



       4 von 5 

 

Das sagen unsere Lernenden  

 
 
 
«Das coole an meiner Lehre ist, dass ich viele verschiedene Arbeiten habe, wo 
ich machen kann also wird mir fast nie langweilig und natürlich auch Stapler 
fahren ist etwas was Spass macht. Ich habe mich für die Lehre als Logistiker 
bei der Körber Pharma Packaging AG entschieden, da hier viele, tolle Leute als 
Team zusammenarbeiten und weil mir die vielfältige Arbeit gefällt.» 
Oliver, Logistiker im 2. Lehrjahr 

 
«Am Beruf Polymechaniker gefällt mir das selbständige Arbeiten sowie das 
Arbeiten im Team, die vielfältigen Arbeiten die man bekommt und das 
Endprodukt was dabei herauskommt. Die Ausbildung bei der Körber Pharma 
Packaging AG ist hervorragend. Hier bekommt man vielfältige Arbeiten, die 
sehr interessant sind. Für mich ist es schön, mit den erfahrenen Mitarbeitern 
zu arbeiten. Sie bringen mir viel Neues bei und geben mir immer gute Tipps. 
Zusätzlich hat man auch noch interne Schulungen, die sehr hilfreich sind wie 
z.B. die Elektroausbildung. Was mir auch noch gefällt ist, dass hier bei der 
Körber Pharma Packaging AG sehr genau gearbeitet wird. Man hat viele 
Mitarbeiter, die nett und höflich sind und stets für einen Lehrling da sind.» 
Orhan, Polymechaniker im 3. Lehrjahr 

 
«Am besten am Beruf Automatiker gefällt mir die abwechslungsreiche Arbeit 
und was man alles ermöglichen kann durch das Programmieren. An der Körber 
Pharma Packaging AG gefällt mir das fortgeschrittene Programmieren und die 
hohen Anforderungen, dass man jeden Tag dazulernt, weil es anspruchsvolle 
Arbeiten sind.» 
Dominik, Automatiker im 3. Lehrjahr 

 
«Bei der Körber Pharma Packaging AG gefällt mir eigentlich alles. Ich freue 
mich jedes Mal wenn ich wieder zum Arbeiten darf. Man lernt sehr viel und darf 
schon früh selbstständig arbeiten. Die Mitarbeiter sind super nett und helfen 
einem immer.» 
Linda, Kauffrau im 3. Lehrjahr 

 
«Ich finde die Arbeit als Konstrukteur einfach faszinierend, da man seiner 
Kreativität freien Lauf geben kann und diese von Tag zu Tag auch fördert. Auch 
bei schwierigen Aufgaben, die einem erst unmachbar erscheinen, findet man 
schnell eine Strategie, um sie erfolgreich abzuschliessen. Die Ausbildung bei 
der Körber Pharma Packaging AG finde ich super! Das Arbeitsklima ist 
hervorragend und bei Fragen zur Schule oder Arbeit wird einem immer 
geholfen. Die Mitarbeiter sind auch sehr freundlich und der Umgang 
miteinander ist einfach toll. Ich bin sehr froh, dass ich hier meine Lehre als 
Konstrukteur absolvieren kann.» 
Justin, Konstrukteur im 1. Lehrjahr 
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Notizen 
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Deine Kontaktperson: 

Alexandra Forrer, Personalassistentin 

: alexandra.forrer@koerber.com  

:  081 750 33 69 

Körber Pharma Packaging AG, Werdenstrasse 76, CH-9472 Grabs 

www.koerber-pharma.com 

 

 


