


Ein neues Ausbildungskonzept für 
Straub Verpackungen



Die Wellpappe aus dem Schwarzwald – 
das ist Straub Verpackungen. Mittlerweile ist das 

Familienunternehmen in der 
7. Generation der umfassende Partner in 

allen Fragen rund um das Thema Verpackungen 
und das für Kunden in ganz Europa.



Was soll erreicht 
werden?

Das Image von
Straub als 

Top-Arbeitgeber  
der Region Schwarzwald-

Baar-Heuberg soll 
gefestigt werden

Potenzielle 
Auszubildende 
in der Region 

sollen Straub als 
sehr gute Alternative 

für einen Ausbildungsplatz 
wahrnehmen, 

inkl. deren Umfeld



Der Straub-Moment

beschreibt den Augenblick des Entdeckens,
dass Straub nicht nur Wellpappe, sondern kollegiale 

Teamkultur, Philosophie, Sicherheit, Kreativität,
Qualität und letztendlich auch Emotion beim

Auspacken ist.



Der Straub-Moment

Wer kreiert diesen Moment?



Der Straub-Moment

Wer kreiert diesen Moment?

Die Mitarbeiter/innen und
Auszubildenden von Straub.

Sie sind die Macher des Straub-Moments.



Der Straub-Moment

Damit Jugendliche im ersten Step überhaupt
Interesse an Straub und dem Straub Moment
entwickeln, müssen wir deren Denkweise und

Sehgewohnheiten berücksichtigen.



Der Straub-Moment

Jugendliche möchten humorvoll und vor allem
„anders“ angesprochen werden – der Content 

muss aufmerksamkeitsstark, irgendwie „schräg“ – 
und vor allem digital sein.



Der Straub-Moment

Jugendliche möchten humorvoll und vor allem
„anders“ angesprochen werden – der Content 

muss aufmerksamkeitsstark, irgendwie „schräg“ – 
und vor allem digital sein.Straub muss also eine gewisse „Sprache“

gegenüber Jugendlichen sprechen,

um relevant zu sein. 



Die bisherigen Werte von Straub



Semionomie®	
Charakter	und	Aura	

von	Orten	und	Des6na6onen,	
und	Produkten	

ungezwungen	

Autonomie	

gelassen	

künstlerisch	

selbstbewusst	

krea6v	

neugierig	

cool	

erfrischend	
inspirierend	

flexibel	

op6mis6sch	

Idealismus	

vollkommen	

gerecht	
sachlich	

weltoffen	
rein	

pur	
friedlich	ehrlich	

fromm	 leicht	

weise	

unkompliziert	 sauber	

wissenschaFlich	 klug	

neutral	 neu	
reflek6ert	

transparent	

einfach	

human	

Wohlwollen	
selbstlos	

sen6mental	

sensibel	klein	
weiblich	

sinnlich	
mild	

zärtlich	 lieblich	
charmant	

ungekünstelt	hilfsbereit	

sanF	

neI	
roman6sch	

verständnisvoll	
gemeinsam	

vertrauensvoll	
freundlich	

tolerant	
großzügig	 verträumt	

Tradi6on	

Norm	

Sicherheit	

Abwechslung	

Lebensfreude	

Leistung	

Macht	

AKTION	 INNOVATION	

RATIONAL,	ZDF	 SICHERHEIT,	
STABILITÄT	

©	by	GRUPPE	DREI	02/2018	

tradi6onell	
erfahren	

ehrenhaF	
beständig	

klassisch	

konven6onell	

glaubwürdig	
geborgen	

gemütlich	

behutsam	

solide	

respektvoll	
bewahrend	

konserva6v	

moralisch	

etabliert	

gediegen	

förmlich	
vorsich6g	

gehorchend	

starr	

pflichtbewusst	
zuverlässig	integer	

ordentlich	
gesetzestreu	

sparsam	
geregelt	

höflich	

bescheiden	

seriös	

akzep6ert	

maßvoll	

gesund	
familiär	

diploma6sch	
vertraut	

ländlich	
häuslich	

sta6sch	
natürlich	

ausgewogen	
erholend	 ruhig	

verantwortungsvoll	
fürsorglich	harmonisch	

beschützend	
beruhigend	

sicher	
tolerant	

stolz	
edel	

reich	
elitär	

materiell	
wertvoll	

luxuriös	
prachtvoll	

schmückend	
grenzenlos	

siegreich	lukra6v	
elegant	vornehm	

abgrenzend	stark	
magisch	

robust	
dominant	
kämpferisch	

unnahbar	 mysteriös	

schnell	
logisch	

pragma6sch	
lösungsorien6ert	

technologisch	
sportlich	kompetent	

analy6sch	
souverän	

clever	

prak6sch	

ehrgeizig	

maskulin	
ra6onal	

effek6v	

humorvoll	
gesellig	

fröhlich	

intensiv	

laut	 in6m	
leidenschaFlich	

lärmend	

aggressiv	
lustvoll	
heiter	

lus6g	glücklich	

lachend	
verspielt	

sonnig	

dynamisch	

vergnügt	
emo6onal	

ero6sch	 genüsslich	
unreflek6ert	

modern	

unkonven6onell	
außergewöhnlich	

originell	
extravagant	

frech	mu6g	
individuell	

sehnsüch6g	
abenteuerlich	

überraschend	

leise	

konform	

hedonis6sch	

posi6v	

arrogant	



Dieses Wertegefüge muss in der 
Kommunikation erweitert werden,

um eine junge Zielgruppe 
– die Generation Z – anzusprechen.
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Die bisherigen Werte ...

Traditionell
Moralisch
Respektvoll
Konservativ
Integer
Familiär
Verantwortungsvoll
Beschützend

... werden erweitert

Selbstbewusst
Modern
Erfrischend
Überraschend
Mutig



Der Straub-Moment

Und welcher Inhalt wird kommuniziert?

Der Straub-Moment hat ja viele Facetten.
Auch für Auszubildende.

   



Der Straub-Moment

Familiäre 
Atmosphäre

Aussichtsreiche
Zukunft

Vorteile 
bei Straub

Tolle 
Ausbilder

Spannendes
Produkt

Und vieles mehr ...

Sicherer 
Job

Kreativität im 
Beruf einsetzen

Stark in 
der Region



Der Straub-Moment

Es gibt also verschiedene „Stränge“ des 
Straub-Moments, der für potenzielle Auszubildende 

relevant ist (Zukunftsorientierung, 
Nachhaltigkeit, sicherer Job etc.)

Diese kommunizieren wir nun – und zwar 
aufmerksamkeitsstark



1. 
Aufmerksamkeit

3.
Aktion

2.
Interesse und 

Bedürfnis



1. 
Aufmerksamkeit



Anzeigen



Anzeigen



Anzeigen



Plakate



Firmengebäude



Fahrzeugbeklebung



1. 
Aufmerksamkeit

2.
Interesse und 

Bedürfnis



Ausbildungs-Flyer DIN A4



Ausbildungs-Flyer DIN A4



Website



Website



Website



Website



Website



Website



Website



1. 
Aufmerksamkeit

3.
Aktion

2.
Interesse und 

Bedürfnis



Kontakt, Bewerbung





Danke.
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www.straub-verpackungen.de 

Straub-Verpackungen GmbH
Donaueschinger Str. 2
D-78199 Bräunlingen

Tel.-Nr.: +49 771 9202-0
info@straub-verpackungen.de
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