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„Wir denken Zukunft“ – ein Motto der H.P. Kaysser GmbH + Co. 
KG, welches unsere jungen Nachwuchstalente in der LernFabrik 
vom ersten Tag an begeistert.

Spaß am Werkstoff Metall ist Voraussetzung – und schon erleben  
unsere Auszubildenden alltäglich, wie viel Kreativität in unserem  
Metier steckt und wie vielseitig und aussichtsreich hier ihre 
Entwicklungschancen sind. Faszinierend sind nicht nur die 
absolut zukunftsweisende Technologie, sondern auch die immer 
wieder durch cleveres Ideenpotential entwickelten Lösungen 
aus Metall.

Unsere prämierte Ausbildung ist
das Fundament für Karriere-Visionen.

Über den Tellerrand hinausschauen und die Aufgaben eines mehr 
als fortschrittlichen Unternehmens aktiv mitzugestalten, das sind 
die Anforderungen unseres Marktes.

Unsere Fachkräfte von morgen halten nicht nur Schritt, sie haben 
„die Nase ganz weit vorne“… 

Das Thema Ausbildung und Nachwuchsförderung hat bei uns – 
seit nun fast 75 Jahren – eine hohe Priorität. Ansporn unserer 
preisgekrönten Kaysser LernFabrik ist es, die jungen Menschen 
während der Ausbildungszeit bei uns so zu fitten und zu quali-
fizieren, dass sie durch ihre Persönlichkeit sowie Leistungsfähig-
keit einen wichtigen Beitrag leisten können für ihre und auch für 
unsere Zukunft.

Die H.P. Kaysser GmbH + Co. KG hat sich als familiengeführtes, 
mittelständisches Unternehmen grenzüberschreitend als eines der 
modernsten Betriebe der Blechverarbeitung etabliert. Mit mehr 
als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktion 
auf höchstem Technikniveau beliefern wir mehr als 30 Branchen 
weltweit mit hochwertigen Blechkomponenten.

Alles über unsere Ausbildung und die von uns angebotenen 
Ausbildungsberufe gibt es online zum Nachschauen unter 
www.kaysser-lernfabrik.de

Unser Slogan lautet: „Metall trifft Leidenschaft“ – und wer den 
Werkstoff Metall genauso spannend findet wie wir, ist herzlichst 
eingeladen, sich bei uns für eine unserer Ausbildungsmöglich- 
keiten zu bewerben per E-Mail an: bewerbung@kaysser.de

Fragen zum Thema Ausbildung beantwortet gerne Annika Fritz.
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