Newsletter KSC 3.Quartal 2022
Wir freuen uns, Ihnen unseren aktuellen Newsletter des 3. Quartals 2022 präsentieren zu können
und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Neues von der KSC
Sommerfest bei KSC

Am 26.08.2022 haben sich fast 100 KSC’ler:innen zu unserem Sommerfest in Peitz getroffen.
Eigentlich sollte das Fest bereits im letzten Jahr stattfinden, aber Corona hat f ür eine Verschiebung
in 2022 gesorgt.
Der Lohn… das Wetter hat mitgespielt, für leckeres Essen und ausreichend Getränke war gesorgt und
die Stimmung war hervorragend.
Unsere Geschäftsführung hat sich bei dem gesamten KSC-Team für die hervorragende Arbeit in den
letzten beiden Jahren bedankt und einen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate gegeben.
Neben Aktivitäten wie ein Tischkickerturnier und Torwandschießen wurde reichlich Smalltalk
betrieben und in fortgeschrittener Stunde mit Live-Band und DJ das Tanzbein geschwungen.
Ein Highlight war die feierliche Verabschiedung des alten geschäftsführenden Gesellschafters
Michael Stein durch unsere Belegschaft. Damit er immer an sein Lebenswerk dem KSC erinnert wird,
wurde ihm das alte KSC-Logo überreicht. So hat er immer ein Stück seiner vergangenen
Wirkungsstätte bei sich.
Wir wünschen allen Mitarbeiter:innen einen schönen Übergang in den Herbst!

Neues aus den Bereichen
Wir unterstützen beim Ausbau grüner Wärme!

Für unseren Auftraggeber Vissmann und die Stadtwerke Aschersleben haben wir an der im Bau
befindlichen Solarthermieanlage die Rohrleitungen für die Solar-Kollektoren errichtet und diese an
die Fernwärmeversorgung angeschlossen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für 2022 geplant und
wird dann zukünftig zahlreiche Haushalte mit grüner Wärme versorgen.Ein interessantes Projekt für
unsere motivierten Kollegen des Rohrleitungsbaus. Danke für eure gute Arbeit!

Starkes Personal
Ausbildung - ein Thema das uns am Herzen liegt!
KSC – neue Azubis starten bei KSC

Auch in diesem Jahr starten bei uns wieder einige Azubis ihre 3½-jährige Ausbildung an unseren
verschiedenen Standorten.
Wir freuen uns sehr, dass wir am Standort Jänschwalde zwei neue Azubis zum Industriemechaniker,
einen Azubi zum Mechatroniker und eine Azubine zur Kauffrau f ür Büromanagement einstellen
konnten.
Am Standort Hagenwerder werden wir drei neue Azubis zum Konstruktionsmechaniker ausbilden.
Von unserem Geschäftsführer Sven Köhler sowie dem Stützpunktleiter aus Hagenwerder Torsten
Geisler wurden alle neuen Azubis begrüßt und dem Team vorgestellt. In der bevorstehenden
Ausbildungszeit werden sie gemäß dem Turnusplan in den Berufsschulen, Lehrwerkstätten und beim
KSC eingesetzt.
Wir wünschen allen „Neuankömmlingen“ viel Spaß und viel Erfolg bei ihrer Ausbildung.
Wie steht’s mit dir?
Du wirst nächstes Jahr mit der Schule fertig und hast Lust auf eine top Ausbildung zum
Industriemechaniker, Mechatroniker oder Elektroniker für Betriebstechnik an einem unserer
Standorte? Dann bewirb dich für das Jahr 2023 unter: https://www.kscanlagenbau.de/index.php/de/karriere.html.
Wir freuen uns auf dich.

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

Auf unseren nächsten Newsletter können Sie sich im Dezember 2022
freuen!
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