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Als Leiter im Bereich Engineering und 
Instandhaltung eines schweizerischen 
Verpackungsherstellers arbeitet er in 
dem spannenden Feld zwischen Technik 
und Wirtschaft. Ein Job, der neben Ver-
antwortung auch viel Abwechslung ver-
spricht. 

Experte auf seinem Gebiet sein und 
dabei dennoch über den eigenen Teller-
rand blicken können: Diesen Anspruch 
hat Efim Storck an seine berufliche Karri-
ere. Nach seinem Diplom-Abschluss in 
Maschinenbau entschied sich Storck für 
ein internationales Trainee-Programm 

bei dem Verpackungsmaterialienherstel-
ler Alcan Packaging (heute Amcor Flexi-
bles). „Zum Ende meines Studiums 
stand ich mehr oder weniger vor einer 
Entscheidung, mich in eine Spezialisten-
rolle einzufinden“, erläutert Storck der 
VR. „Ich hegte jedoch den Wunsch, ein 
Unternehmen erst einmal als ganzes 
kennenzulernen. Daher habe ich nach 
einem Trainee-Programm gesucht.“ Die 
Firma Alcan bot ihm Möglichkeit zur 
fachlichen Weiterbildung. Diese nahm 
Storck dankend an. Im Rahmen eines 
berufsbegleitenden Studiums am Inter-
national Packaging Institute (IPI) ließ er 
sich zum Master of Engineering in 
Packaging Technology ausbilden.

Wirtschaft trifft Technik

Der Masterstudiengang des IPI besteht 
zu etwa zwei Dritteln aus verpackungs-
technischen Inhalten. Ein Drittel ist 

Fachliche Kompetenz und 

Führungsqualitäten sind 

Kernkompetenzen in 

Efim Storcks Berufsalltag.

MIT 
   FACHWISSEN 
        führen

Efim Storck
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Management-Themen gewidmet. Für 
Efim Storck waren alle Studieninhalte 
interessant. „Die Balance zwischen tech-
nischen und betriebswirtschaftlichen In-
halten war optimal“, so Storck. „Im tech-
nischen Diplomstudiengang werden 
Management-Themen fast vollkommen 
ausgeschlossen.“ Besonders spannend 
fand der Diplom-Ingenieur daher The-
men wie Personalführung, Buchhaltung 
und Finanzierung. Diese Fachgebiete 
boten ihm neue und vor allem tiefe Ein-
blicke in die Finanzwelt eines Unterneh-
mens. „Nun kenne und verstehe ich die 
gesamte Wertschöpfungskette von Ver-
packungen“, sagt Storck.

Verantwortung für 
Mensch und Maschine

Auch nach der Umfirmierung von Alcan 
Packaging in Amcor Flexibles blieb Efim 
Storck seinem Arbeitgeber treu. Das 
Unternehmen im schweizerischen Ror-
schach produziert unter anderem Verpa-
ckungsmaterial für die so hippen 
Espresso-Kapseln und Deckelfolien aus 
Aluminium. 

Als Leiter im Bereich Engineering 
und Instandhaltung trägt E. Storck Per-
sonalverantwortung für 30 Mitarbeiter 
und führt vier Abteilungen: Engineering, 
Instandhaltung, Mechanik und Elektrik. 
Zu seinen Aufgaben zählt die strategi-
sche Planung und Ausrichtung dieser 
Fachbereiche. Dazu gehört auch die 
Betreuung des Budgets seiner Fachbe-
reiche. Zusammen mit seinem Team 
plant und leitet Storck Investitionspro-
jekte am Unternehmenssitz Rohrschach. 

Storck: „Meine Aufgabe ist es, zu analy-
sieren, ob und in welchem Bereich Inves-
titionen getätigt werden sollen.“ Zusätz-
lich steht sein Fachbereich für den tech-
nischen Support für Infrastruktur sowie 
alle Anlagen am Standort zur Verfügung. 
„Es liegt in meiner Verantwortung, einen 
störungsfreien Produktionsbetrieb sicher-
zustellen.“

Vielfalt schafft Abwechslung

Die vielfältigen Aufgaben bringen Ab-
wechslung in den Berufsalltag. Und es ist 
eben diese Abwechslung, die Efim 
Storck an seinem Beruf so schätzt. „Ich 
erfülle jeden Tag eine große Bandbreite 
an Tätigkeiten, die nicht nur technischer 
Natur sind.“ 

Dass er eine solch verantwortungs-
volle Position ausfüllen kann, verdankt 
er auch seinem Zweitstudium. „Rückbli-
ckend war das Zweitstudium äußerst 
hilfreich für meine Führungsaufgaben“, 
so Efim Storck. 

Das theoretische Wissen biete eine 
gute Grundlage. Vieles habe er jedoch 
erst in der Praxis gelernt. Vor allem Lek-
tionen, die sich um die Ressource 
Mensch  drehen. „Mitarbeiter können 
eben nicht wie Anlagen berechnet wer-
den, da muss man sich sehr oft auf sein 
Bauchgefühl verlassen“, so der Master 
of Engineering in Packaging Technology 
abschließend.          JB

„
“

Nun kenne und verstehe 
ich die gesamte Wert-
schöpfungskette von 
Verpackungen.


