
 KACO GmbH + Co. KG 10-2018 

Nachwuchskräfte starten in ihr Berufsleben 

Auch 2018 fangen wieder junge Menschen an, mit KACO 
die automobile Zukunft zu bewegen.  

Youngsters für Deutschland, Österreich, Ungarn und China 
In Deutschland werden die 19 Nachwuchskräfte ausgebildet in 
den Berufen Werkzeugmechaniker(w/m), Mechatroniker(w/m), Industriemechaniker(w/m), 
Verfahrensmechaniker(w/m), Zerspanungsmechaniker(w/m) sowie Maschinen- und Anlagen-
führer(w/m). Auch der Beruf Industriekaufmann/-frau ist wieder vertreten. Weiterhin wurden 
in diesem Jahr das Studium Bachelor of Engineering in angewandter Informatik, das koope-
rative Studium in Mechatronik und das kooperative Studium im Maschinenbau besetzt. 
Ebenfalls hat ein Schüler begonnen seine Technikerarbeit im Hause KACO zu schreiben. In 
dem KACO Werk in Ungarn haben drei junge Talente sowohl die Ausbildung zum Mechatro-
niker(w/m) als auch eine Weiterbildung zum Instandhaltungs-Mechaniker(w/m) begonnen 
und auch in Österreich durfte man drei Azubis für den Beruf Mechatroniker(w/m) begrüßen. 
Weiterhin freut sich die KACO über Nachwuchskräfte in den chinesischen Werken. In Anhui 
haben insgesamt vier Trainees als „Quality staff“, „English Translator“ sowie „Technici-
an“ begonnen und in Wuxi fing ein Youngster als Assistent im Bereich Environmental, Health 
and Safety an. 

KACO heißt die Neulinge herzlich Willkommen 
Zu Beginn gab es einen Einführungstag, an diesem die KACO als Unternehmen und die 
Zhongding Group als Mutterkonzern vorgestellt wurden. Anhand eines Steckbriefs folgte die 
Vorstellung der Nachwuchskräfte sowie Ihrer Ausbilder. Mit einer Teamarbeit zum Thema 
„Rechte und Pflichten in der Ausbildung“ wurde der Tag abgeschlossen. In den darauffol-
genden Tagen folgte schon der alljährliche Azubi-Ausflug, der auf viel Zuspruch stößt. Neben 
einer Rafting-Tour auf der Murr unternahm man eine Besichtigung des Werks in St. Michael 
sowie eine zweitägige Wanderung. „Die Ausbildung junger Talente ist uns sehr wichtig, denn 
sie sind die Zukunft von morgen und treiben unser Unternehmen weiter an“, sind sich die 
Geschäftsführer einig.   

Die Besonderheit der Ausbildung bei KACO  
„Durch unsere verschiedenen Standorte und Kunden auf der ganzen Welt bieten wir nicht 
nur eine internationale Plattform, sondern auch interessante sowie abwechslungsreiche Auf-
gaben. Weiterhin können wir alle Bereiche in unserem Hause abdecken. Dazu gehören die 
Entwicklung des Produktes, die Produktion, die Herstellung der eigenen Werkzeuge und 
Gummimischungen sowie die Verwaltung mit all Ihren Abteilungen. Weiterhin verfügen wir 
über eine eigene Ausbildungswerkstatt, in dieser wir eine gute Grundausbildung gewährleis-
ten können und es gibt beliebte Ausflüge sowie Teambuildings“, erzählt Ausbilder Gebhardt 
erfreut. 

Die KACO GmbH + Co. KG ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von 
hochpräzisen, anwendungsorientierten Dichtungslösungen für die Automobil- und Maschi-
nenbauindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland zeichnet sich durch höchste 
Dichtungsqualität sowie Innovationskraft aus und steht für anerkannte Entwicklungs- und 
Fertigungskompetenz. KACO hat acht 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.   
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Newcomers start their working lives 

Young people are once again beginning to shape the au-
tomotive future with KACO in 2018. 

Youngsters for Germany, Austria, Hungary and China  

In Germany, 19 apprentices will be qualifying as tool makers, mechatronic technicians, 
industrial mechanics, proccess mechanics, cutting machine mechanics as well as machine 
and plant operators. Industrial business management is another option that is available once 
again. Further placements include Bachelor degree courses in engineering for applied 
computer sciences, cooperative studies in mechatronics, and cooperative studies in 
mechanical engieering. One student is writing his technical thesis at KACO. At the Hungarian 
KACO plant, three new young talents have enrolled for mechatronics and a further course as  
mechanical maintenance operatives, while in Austria three trainees have been welcomed in 
mechatronics. Moreover, KACO is delighted to see newcomers in our Chinese plants. Anhui 
have taken on four trainees in the areas of “Quality Staff”, “English Translators” and 
“Technician”, and Wuxi has recruited a youngster as assistent in the realm of “Environmental, 
Health and Safety”. 

KACO bids the new employees a warm welcome 
In Germany a kick-off day was held, at which the KACO company and the mother-company 
Zhongding Group were presented. With the aid of short profiles, the new recruits and their 
trainers were also introduced. The day ended with a teamwork task on “rights and duties dur-
ing training”. Only a few days later saw the annual apprentice excursion, which is always 
much appreciated. There was a rafting-tour on the Murr river well as a visit to the plant in St. 
Michael and a two-day hike. “The training of young talents is very important for us, as they 
are the future are will continue to drive the success of our company.” both of the Managing 
Directors agreed. 

What is special about training at KACO 
“Thanks to our various global locations and customers, we are able to offer not only an inter-
national platform, but interesting and varied tasks. We continue to be able to cover all as-
pects of training in-house. That includes product development, production of our own tools 
and rubber compounds and administration with all its departments. We are furthermore in 
possession of our own training-workshop, in which we can guarantee a comprehensive edu-
cational grounding. Moreover, we arrange popular excursions and team-building events”, 
adds the trainer in charge of the apprentice program, Gebhardt. 

KACO GmbH + Co. KG is one of the world’s leading developers and manufacturers of high-
precision, practical sealing solutions for the automotive and mechanical engineering sectors. 
The company, with its headquarters in Germany, has earned a reputation for the highest 
quality sealing solutions and innovative power as well as for expertise in development and 
production. KACO has eight production facilities in Germany, Austria, Hungary, China and 
the USA and delivers products across the globe. A trusted partner of the automotive and 
supplier industry, the company has been keeping pace with the high demands and technical 
changes of the industry for decades. 

  

Picture: KACO GmbH + Co. KG 



 KACO GmbH + Co. KG 10-2018 

年轻人开启其职业生涯 

2018年又有很多年轻人才与嘉科一起迈向未来。 

德国，奥地利，匈牙利以及中国的年轻力量 在德国有 19个年轻

人才在机械，机电，工业机械，工艺，机加工以及设备调试领域

开始了其职业培训。当然也包括工业商务人员。在今年公司继续

在应用信息技术，机电工程以及机械工程专业合作培养工学学士。于此同时一个学生在嘉科开

始写技术论文。在嘉科匈牙利工厂三个年轻的人才开始了机电和维修技工的职业培训。在奥地

利工厂我们也迎来了三个机电技工学徒。除此之外嘉科的中国工厂也迎来了年轻力量。在安徽

工厂有四个作为“质量人员”，“英语翻译”和“技术工人”开始了他们的职业生涯，在无锡

工厂环境，健康和安全领域也迎来了一个年轻人。 

嘉科热烈欢迎新来的员工 

在最一开始负责培训的人向新员工介绍了嘉科公司和作为母公司的中鼎集团，在以“职业培训

中的权利和义务”为主题的小组作业中这一天圆满结束。在接下来的几天是最受欢迎的每年一

次的学徒出游。除了在 Murr河上飘流他们还参观了在奥地利的工厂并进行了为期两天的徒步

旅行。“对年轻人才的培训对我们来讲非常重要，因为他们是我们的未来并推动我们公司的前

进”，总经理们表示赞同。 

嘉科职业培训的优势 

“通过我们遍布全球的各个工厂和客户我们不仅提供一个国际化的平台，还提供有趣和多样化

的工作任务。于此同时我们可以遍布各个领域。这包括产品研发，生产，模具和橡胶的生产以

及各个部门的管理。同时我们还有自己的职业培训车间，在这里我们可以保证培训的坚实基础，

并且提供最受欢迎的出游和团队建设”，培训师 Gebhardt高兴地说。 

嘉科有限及两合公司是为汽车及机械制造业提供专业精密密封解决方案并处于世界领先地位的

研发者和制造者。企业总部位于德国以其高质量的密封产品和创新能力而著称并具有被公认的

研发以及生产竞争力。嘉科在德国，奥地利，匈牙利，中国以及美国有八个生产工厂并向全世

界供应产品。作为汽车制造商的紧密合作伙伴公司百年来紧跟行业高要求和技术革新的脚步。 
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