Newsletter KSC 2.Quartal 2022
Wir freuen uns, Ihnen unseren aktuellen Newsletter des 2. Quartals 2022 präsentieren zu können
und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Neues von der KSC
Die Region stärken und Fachkräfte ausbilden! Die Wirtschaftskraft der
Lausitz stärken!
Sven Köhler, Geschäftsführer der KSC - Kraftwerks-Service Cottbus Anlagenbau GmbH in Peitz hat
sich für eine Kandidatur bei der IHK entschieden. Sven Köhlers Hauptanliegen ist es den
Strukturwandel in der Region aktiv zu gestalten, um die Wirtschaftskraft der Lausitz zu erhalten und
zu stärken. Dabei liegt ihm die Ausbildung von Fachkräften in der Lausitz und für die Lausitz.
besonders am Herzen.Er geht in der Wahlgruppe Industrie, produzierendes und verarbeitendes
Gewerbe, Bau für den Wahlbezirk der kreisfreien Stadt Cottbus und den Landkreis Spree-Neiße ins
Rennen.

Neues aus den Bereichen
Erster Speisewasserbehälter in Hamburg erfolgreich ausgetauscht!

Die AVG Indaver hat uns mit dem Austausch von zwei Speisewasserbehältern beauftragt. Der erste
Speisewasserbehälter wurde im Februar 2022 erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. Der
zweite Speisewasserbehälter wird derzeit an unserem Standort in Hagenwerder für die AVG gefertigt.
Der Einbau des zweiten Behälters ist für August 2022 vorgesehen. Der Zeitplan steht und wir werden
die Arbeiten bis Ende August 2022 erfolgreich abschließen.

Neubauprojekt zur Klärschlammtrocknungsanlage im Kraftwerk
Boxberg!
Neue gesetzliche Rahmenbedingungen schränken die Ausbringung von Klärschlamm auf Feldern
künftig massiv ein. Dessen Verwertung ist daher in ganz Deutschland eine der herausragenden
kommunalen Zukunftsfragen, auch in der Lausitz. Den Kläranlagenbetreibern in der Lausitz und der
Region soll eine standortnahe Lösung für die Klärschlammverwertung angeboten werden, damit die

Klärschlämme auf kurzem Wege und ressourcenschonend zu günstigen Konditionen fachgerecht und
nachhaltig verwertet werden können. Aus dem Schlamm der Klärschlammtrocknungsanlage wird ein
umweltfreundlicher und energiereicher Ersatzbrennstoff hergestellt, der direkt f ür die
Energiegewinnung im Boxberger Kraftwerk genutzt sowie in regionalen Zementwerken verwertet
werden kann. Unser Auftrag ist die Vorfertigung, die Anlieferung und die Installation von
Komponenten aus dem Rohrleitungs- und Stahlbau. Dazu gehören u.a Behälter und Kanäle.Als
erfahrener Projektleiter verstärkt Falk Herow seit dem 01.03.2022 unser Team und ist für die Leitung
des Projektes verantwortlich. Wir freuen uns sehr, dass uns die Veolia Water Technologies
Deutschland GmbH beauftragt wichtige Komponenten zu diesem Projekt beizutragen.Weitere
Informationen zu diesem spannenden und nachhaltigen Projekt finden Sie
hier:https://bit.ly/360Gqjl 1
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Vom Braunkohletagebau zum zukünftig größten künstlich angelegten
See Deutschlands!

Bis 2030 wird aus einem ehemaligen Braunkohletagebau der 1.900 Hektar große Cottbuser Ostsee
entstehen. Der Cottbuser Ostsee ist eines der zentralen Projekte in der gesamten Region. Die
Talsperre Spremberg hat ihr Stauziel nahezu erreicht und überschüssiges Wasser im Spreegebiet
wird nun für die Flutung des Cottbuser Ostsees genutzt. Um die Standsicherheit der zukünftigen
Böschungen zu gewährleisten, muss unter Wasser eine Nachprofilierung am zukünftigen Seehafen
Teichland mit Zusatzmassen erfolgen.Unser langjähriger Partner die Fa. Richard Schulz GmbH hat
diesen Auftrag erhalten und uns mit der Fertigung, der Lieferung und der Montage von
Komponenten des Rohrleitungsbaus und mit Sonderbauwerken wie der Spültisch- und
Wasserentnahme für den Seehafen Teichland beauftragt. Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem
interessanten und bedeutenden Projekt beteiligt sind.Sie möchten mehr über den Cottbuser Ostsee
erfahren? Dann schauen Sie hier vorbei!Link: https://bit.ly/3LoHyN82

Die Stadtwerke Heidelberg - auf dem Weg zur grünen Wärme!
Klimaschutz ist das Top-Thema der Stadtwerke Heidelberg. Seit über zehn Jahren arbeiten die
Stadtwerke daran, dass die Fernwärme für Heidelberg und Eppelheim komfortabel, effizient und
immer grüner wird. Zur Erreichung dieser Ziele werden vier neue Blockheizkraftwerk-Anlagen
errichtet.Unser Partner, die Zeppelin Power Systems GmbH, hat den Auftrag f ür die Errichtung dieser
Anlagen erhalten. Wir freuen uns sehr, dass wir zur Umsetzung wesentlicher Komponenten f ür
dieses Projekt von unserem Partner an Bord geholt wurden.KSC liefert und montiert
Rohrleitungssysteme für Heiz- und Gemischkühlwasser, für Brennstoff, Schmieröl und Add-Blue
sowie für die Gasversorgung. Zu unserem Auftrag gehören aber auch die Montage von Armaturen,
Pumpen, Komponenten, Behälter und Halterungen. Die Vorfertigung der Bauteile erfolgte zu 50%
bei der KSC in Jänschwalde. Sie ist nun abgeschlossen und alles wurde nach Heidelberg versendet.
Seit dem 04.04.2022 läuft vor Ort bei den Stadtwerken Heidelberg in der Blockheizkraftwerk-Anlage
die Montage. Die Fertigstellung ist für Ende September 2022 geplant.Unsere Mannschaft vor Ort hat
die Baustelle eingerichtet und hat hoch motiviert mit der Montage begonnen. Wir wünschen allen
am Projekt beteiligten Mitarbeiten und Unternehmen viel Erfolg!
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Starkes Personal
Erfolgreiche Weiterbildungsmaßnahme!

Wir gratulieren Tobias Kuhle zur abgeschlossenen Ausbildung zum „staatlich geprüften
Techniker“ und freuen uns, einem weiteren Mitarbeiter mit einer Weiterbildungsmaßnahme
persönlich und fachlich voran gebracht zu haben. Wir als KSC bieten unseren Mitarbeitern vielseitige
Weiterbildungsmaßnahmen an. Egal ob diese kurz- oder langfristig zu meistern sind. Dabei
unterstützen wir in einer finanziellen als auch zeitlichen Form, um so unsere engagierten Mitarbeiter
zu entlasten. Tobias Kuhle hat seinen Techniker mit der Fachrichtung Maschinenbau beispielsweise
in Teilzeitausbildung vier Jahre nebenberuflich absolviert. Wir wünschen uns weiterhin eine gute
Zusammenarbeit und freuen uns auf sein Fachwissen.

Ausbildung - ein Thema das uns am Herzen liegt!
KSC – wir haben für 2022 noch freie Ausbildungsplätze!

KSC – wir haben für 2022 noch freie AusbildungsplätzeDie erste Ausbildungsmesse im BlechenCARRÉ
war ein voller Erfolg. Aus diesem Grunde haben sich die Bundesagentur f ür Arbeit Cottbus und das
Jobcenter Cottbus entschieden eine 2. Ausbildungsmesse im BlechenCARRÉ zu veranstalten.Auch wir
haben noch freie Ausbildungsplätze und suchen neugierige Azubis, die sich bei uns auf eine
spannende und umfassende Ausbildung freuen können.

KSC –Potentielle Azubis für 2022 auf der Ausbildungsmesse rekrutiert!

Das Feedback zur zweiten Ausbildungsmesse im BlechenCARRÉ in Cottbus war sehr positiv. Mehr
Aussteller, mehr Besucher und zielgerichtete Gespräche lassen uns hoffen, viele neue Azubis

gewinnen zu können. Erfreulicherweise nutzen Kolleg*innen ebenfalls die Messe mit Ihren Kindern
im ausbildungsreifen Alter und statten uns einen Besuch mit einem kleinen Plausch ab. J üngster
Messestandbesucher war der 8-jährige Sohn unseres Ausbildungskoordinators Marco Scheibel.Wir
freuen uns über die Resonanz und hoffen bald auch viele MA-Kinder bei uns begrüßen zu können!

Azubi-Speeddating in Weißwasser, Zittau und in Görlitz!
Ihr habt die Gelegenheit unser Unternehmen in einem ca. 10-minütigen Speeddating
kennenzulernen und einen Überblick über unsere Ausbildungsplätze an unseren Standorten in
Sachsen, u.a. am Standort in Hagenwerder zu erhalten. Wir haben in den letzten Jahren viele Azubis
ausgebildet und sie anschließend auf einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz übernommen.
Wie läuft das Speeddating ab? Wir stellen kurz unser Unternehmen vor, lernen euch kennen und
laden euch anschließend zu einem weiteren Gespräch zur KSC ein.Damit ihr nicht warten müsst,
bucht doch bereits heute einen Gesprächstermin. Für spontane Besucher nehmen wir uns natürlich
ebenfalls Zeit.

Wir stellen ein!
Zur Verstärkung unserer vielen Teams benötigen wir laufend Unterstützung!

Die KSC ist nahezu ständig auf der Suche nach talentierten, hochmotivierten und teamorientierten
Mitarbeitern, die mit Elan und Präzision, ihren Aufgaben nachgehen.

Schauen Sie doch einfach auf unserer Homepage vorbei und verschaffen Sie sich einen Überblick
über die im Unternehmen verankerten Berufe.

Hier geht es zu unseren Stellenausschreibungen 3

Auf unseren nächsten Newsletter können Sie sich im Oktober 2022
freuen!
KSC Kraftwerks - Service Cottbus Anlagenbau GmbH
Im Kraftwerk Jänschwalde
Postfach 20 01
3003182 Peitz

Telefon: (0 35 601) 819 – 0
E-Mail: info@ksc-anlagenbau.de4
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