Beim Dichtungsexperten KACO aus Kirchardt freut man sich, das alle Winterauslerner ihre
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Insgesamt überzeugten vier Mechatroniker (w/m/d),
drei Werkzeugmechaniker (w/m/d), drei Zerspanungsmechaniker (w/m/d) sowie zwei Industriemechaniker (w/m/d) durch Ihre guten bis sehr guten Abschlüsse. KACO gratuliert recht herzlich und ist
stolz auf die Youngsters!

Im Februar haben zwölf Auszubildende ihre Lehre im gewerblich/technischen Bereich bei der KACO GmbH +
Co. KG erfolgreich abgeschlossen. Zehn der zwölf Lehrlinge bleiben dem Dichtungsexperten aus Kirchardt
treu. Schon seit vielen Jahren bildet das Unternehmen überdurchschnittlich viele junge Menschen aus und
legt großen Wert auf eine qualifizierte sowie umfangreiche Ausbildung und übernimmt in der Regel einen
Großteil seiner Youngsters. „Wir investieren schon seit Jahren sehr viel in die Ausbildung unserer jungen
Talente. Die meisten von Ihnen werden drei Jahre oder länger ausgebildet und natürlich liegt uns sehr viel
daran, diese dann auch in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Während der Ausbildung lernen sie
nicht nur die KACO sehr gut kennen, sondern entwickeln sich auch stetig weiter und bringen Wissen für den
Fortschritt mit. Weiterhin ist es natürlich unser Ziel, Fachkräfte auf höchstem Niveau auszubilden und dafür
sind unsere Lehrlinge Jahr für Jahr der Beweis. Wir freuen uns riesig, dass uns der Großteil erhalten bleibt
und die weitere berufliche Zukunft im Hause KACO fortführt. Natürlich wünschen wir allen nur das Beste und
weiterhin viel Erfolg“, berichten die Ausbilder.

Die Ausbildung beim Dichtungsexperten ist geprägt von interessanten Aufgaben, guten sowie hilfsbereiten
Ausbildern, Respekt und Wertschätzung. Weiterhin erhalten die Youngsters viele verschiedene Einblicke in
das Unternehmen, denn sie durchlaufen mehrere Fachabteilungen, führen regelmäßige Feedbackgespräche
und nehmen an internen und externen Schulungen teil. Geboten werden auch Ausflüge (Tripsdrill, Kanutour
etc.), der Besuch auf Messen wie der AMB oder der IAA, gemeinsame Feiern an Weihnachten sowie vor der
Sommerzeit und im Einzelfall auch Auslandsaufenthalte. Bei Ausbildungsstart wird ein 4-tägiger AzubiAusflug nach Österreich als Kennenlerntour angeboten, welcher von den Nachwuchskräften sehr positiv
angenommen wird.

Speziell im Hinblick auf den gewerblich/technischen Bereich ist der Experte für Dichtungssysteme gut
aufgestellt. Neben kompetenten Ausbildern gibt es eine eigene Lehrwerkstatt, die gut ausgestattet ist.
Während der Ausbildung sind die Lehrlinge die ersten sechs Monate gemeinsam in der Ausbildungswerkstatt
und erhalten dort einen Grundlehrgang. Anschließend wird auf die Ausbildungsberufe speziell eingegangen
und die Nachwuchskräfte durchlaufen die für Ihre Ausbildung wichtigen Fachabteilungen. „Die Ausbildung
bei KACO hat mir sehr gut gefallen. Uns wurde nicht nur Wertschätzung, Abwechslung und eine eigene
Lehrwerkstatt geboten, sondern durch die Tarifbindung ist es möglich, Arbeit, Lernen sowie Familie und
Freizeit zu vereinen. Ich würde mich immer wieder für die KACO entscheiden“, erläutert ein ausgelernter
Azubi.
Die KACO GmbH + Co. KG, ein Tochterunternehmen der ZhongDing-Gruppe, ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von hochpräzisen, anwendungsorientierten Dichtungslösungen für die
Automobil- und Zulieferindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland zeichnet sich durch höchste
Dichtungsqualität sowie Innovationskraft aus und steht für anerkannte Entwicklungs- und Fertigungskompetenz. KACO hat sechs Werke in Deutschland, Österreich, Ungarn, China und den USA und liefert seine
Produkte in die ganze Welt. Als enger Partner der Automobil- und Zulieferindustrie hält das Unternehmen
seit Jahrzehnten mit den hohen Anforderungen und technischen Veränderungen der Branche Schritt.

