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Verpackung für Perfektionisten

Perfektionisten für Verpackung

Problemlöser - vom Entwurf bis zur Serienreife

Arbeiten und Lernen bei Perfektionisten

Seit unserer Gründung im Jahr 1953 vereinen sich bei uns innovative Ideen und 
Leistungsbereitschaft von Mitarbeitenden mit einer offenen, investitionsfreudigen 
und veränderungsbereiten Unternehmenskultur. Daraus ist ein bedeutender Her-
steller von Industrieverpackungen für Deutschland und Europa und ein werteorien-
tiertes, langfristig denkendes Familienunternehmen mit den Gesellschaften SAIER 
Verpackungstechnik, GFV Verschlusstechnik, E+E Verpackungstechnik und SAIER 
Management entstanden.

Auf unsere Verpackungen muss Verlass sein!
Dies gilt nicht nur für die Handhabung und Aufmachung unserer Produkte in den 
unterschiedlichsten industriellen und distributiven Umgebungen und Logistikpro-
zessen, sondern auch für die Anwendung beim Endverbraucher. Wir hören den
verschiedenen Profis unserer Lieferketten deshalb sehr gut zu und orientieren uns 
am jeweiligen Optimum, um die Anforderungen an eine perfekte Industrieverpa-
ckung von morgen bereits heute vorbereiten und umsetzen zu können. 

Wir sind Massenartikelhersteller. Dennoch können Fehler in einer einzigen Verpa-
ckung erhebliche Probleme für unsere Kunden und uns hervorrufen. Wir betrachten 
daher jedes einzelne unserer Produkte als Gütesiegel. Entsprechend richten wir 
unsere Fertigungsprozesse kompromisslos auf ein möglichst perfektes Zusam-
menspiel und geringstmögliche Toleranzen aus. Das dadurch entwickelte und kon-
tinuierlich ausgebaute Qualitätsniveau schafft Vertrauen in unsere Produkte und 
ist eine gute Basis für langfristige Kundenbeziehungen. 

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben hauptsächlich kundenunabhängige 
Verpackungsmittel, die wir in Standardsortimenten anbieten. Die Firmengruppe bie-
tet mit derzeit über 330 Standardverpackungen in über 7.000 Ausführungen dabei 
branchenweit eines der breitesten und innovativsten Portfolios an Kunststoffpack-
mitteln an. Unsere unterschiedlichen Verpackungsserien haben wir dabei derart 
ausgelegt, dass Sie jeweils homogene Produktfamilien innerhalb gängiger Markt-
anforderungen zusammenstellen und durch zahlreiche Optionen auf verschiedene 
Situationen sich anschließender Lieferketten abstimmen können. Unsere Serien 
unterliegen einer ständigen Anpassung und Weiterentwicklung. 

Wenn die marktverfügbaren Standards darüber hinaus Ihre Anforderungen nicht 
decken oder Sie das Besondere suchen, sind Sie bei uns ebenfalls an der richtigen 
Adresse! Als Standort der Ideen führen wir Sie in strukturierten Prozessen von
der Entwicklung bis zum fertigen Serienprodukt einer ganzheitlich durchdachten
Individuallösung zu. Dabei können wir jederzeit auf die Expertise aller Gruppen-
Unternehmensbereiche und damit ebenfalls auf eines der branchenweit vielfältigs-
ten Angebote an unterschiedlichen Fertigungstechnologien, Produkt- und Prozess-
schwerpunkten zurückgreifen. Unsere Kunden anerkennen und schätzen uns des-
halb seit jeher als Problemlöser.

Unsere Firmen in Alpirsbach und Jettingen sind seit über 7 Jahrzehnten ein
sicherer und regional hoch anerkannter Arbeitgeber für ca. 400 Mitarbeitende
und ein engagierter Ausbildungsbetrieb für gewerbliche und kaufmännische
Ausbildungsberufe.
Als Familienunternehmen legen wir neben einer ausgewogenen Altersstruktur 
größten Wert auf langfristige Partnerschaften, in denen wir einen offenen und fai-
ren Umgang miteinander pflegen und in denen Karrieren reifen können. Dabei muss 
Leistung auf Basis einer gerechten Entlohnung Spaß machen. Deshalb sorgen wir 
für ein dynamisches, kreatives, teamorientiertes Arbeitsumfeld in topmodernen 
Produktionsstätten mit flacher Organisationsstruktur.
Dabei rekrutiert die SAIER Unternehmensgruppe ihr Fachpersonal in hohem Maße 
aus Mitdenkern/innen, die vorwärts kommen wollen. In vielen Fällen werden Nach-
wuchskräfte auch in den eigenen Häusern ausgebildet. Deswegen legen wir von 
Beginn unserer Ausbildung an größten Wert auf die Vermittlung einer überdurch-
schnittlichen fachlichen Qualifikation, aber auch Werten wie Leistungsbereitschaft, 
Teamfähigkeit, Qualitätsdenken, Zuverlässigkeit, Sauberkeit oder Sparsamkeit. 
Unsere erfahrenen Ausbildungsverantwortlichen freuen sich darauf, interessierte 
Nachwuchskräfte während Ihrer praxisnahen Ausbildung zu betreuen und zu be-
gleiten.


