
Arbeit 4.0 – wie könnte die aussehen? Sicher ist, 

dass es nicht mehr heißen darf: „Das haben wir 

schon immer so gemacht!“ Wir beobachten bei den 

Auftragseingängen, dass unsere Kunden immer spe-

ziellere Anfragen an uns richten. Das bedeutet für 

uns, dass wir unsere Fähigkeit zur Flexibilität bestän-

dig verbessern müssen. Die Flexibilität bei Pro-

duktspezifikation genauso wie bei Lieferterminen 

oder auch Arbeitszeit. Modernes Arbeiten ist zudem 

partnerschaftliches Arbeiten. Nicht nur für den Kun-

den, sondern mit ihm. Genaueres Hinhören vorher. 

Dabei gerne auch Optimierungsvorschläge und bera-

tende Anmerkungen. Und hinterher das anhaltende 

Interesse an den Rückmeldungen des Kunden und ob 

alles gut geklappt hat. Die Auftragserteilung heute 

und mehr noch in der Zukunft hängt zunehmend da-

von ab, dass wir uns flexibel auf die Wünsche und 

Bedarfe unserer Kunden und der Märkte einstellen 

können. Sind unsere Kunden zufrieden, können auch 

wir zufrieden sein. Und dann macht die Arbeit dop-

pelt Spaß oder eben 4.0. 

Herzlichst

Ihr

Garvin Ruppel

Fortsetzung auf Seite 2

sind, besteht der Anspruch einer möglichst 
professionellen Interessenvertretung für die 
Kolleginnen und Kollegen. Auf der anderen 
Seite ist als Vertreter der Unternehmensfüh-
rung und in seiner Eigenschaft als Personal-
leiter Andreas Karsdorf hinzugekommen, der 
entsprechende Erfahrungen aus vorangegan-
genen Führungsaufgaben in anderen Unter-
nehmen mitbringt.

Mitbestimmung – nicht nur ein Wort
Wie viele Mitglieder ein Betriebsrat hat, 
hängt von der Anzahl der Wahlberechtigten 
im Unternehmen ab. Sind es zwischen 201 
und 400 wie bei PACO, dann besteht der 
Betriebsrat aus neun Beschäftigten, wobei 
deren Geschlechteranteil prozentual dem 
der Gesamtbelegschaft zu entsprechen hat. 
Die neun Gewählten bestimmen dann per 
Mehrheitswahl, wer den Vorsitz und wer die 
Stellvertretung der oder des Vorsitzenden 
übernehmen soll. Doch dürfen beide nur ver-

Dass die Paul & Co. 
GmbH & Co. KG einen 
Betriebsrat hat, ist 
so im Betriebsverfas-
sungsgesetz vorge-
sehen. Entsprechend 
rechtlich genau 
geregelt ist die Arbeit 
des Betriebsrats und 
speziell auch des oder 
der Betriebsratsvor-
sitzenden. Die Nr. 1 
im PACO-Betriebsrat 
ist Sabine Hepp, ihr 
Stellvertreter heißt 
Stefan Panzof.
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Mesholutions created by PACO

Warum die PACO intra jetzt schon seit 
zehn Jahren erscheint und noch nie die 
Rede vom Betriebsrat war? Das fra-
gen wir uns als Redaktion heute auch. 
Nicht okay gelaufen, Entschuldigung. 
Das wird ab sofort aber anders wer-
den. Heute stellen wir den Betriebsrat 
und sein Führungsduo vor. Weitere Be-
richte werden folgen. Versprochen.

Organ zur Vertretung der  
Arbeitnehmerinteressen
Ein Betriebsrat ist eine ganz offizielle Sache. 
Deshalb sind die Worte in seinem Zusammen-
hang oft auch ungewohnt und vom Klang her 
eher bürokratisch. Doch muss man ehrlich zu-
geben: Wenn man mit Sabine Hepp und Ste-
fan Panzof spricht, reden sie immer noch ganz 
normal und verständlich – aber auch Klar-
text. Sie sagen, dass im Betriebsverfassungs-
gesetz alles über die Rechte des Betriebsrats 
drinsteht und dass es nur billig ist, wenn sich 
alle Beteiligten auch daran halten. Dabei sind 
die Aufgaben klar verteilt: Der Betriebsrat ist 
von der Belegschaft gewählt, damit er ihre 
Interessen vertritt. Auf der anderen Seite 
steht das Unternehmen, in diesem Fall PACO, 
vertreten durch die Unternehmensleitung, 
die aus Mitinhabern und Managern besteht. 
Wobei in der Vergangenheit vor allem die Mit-
inhaber Gesprächspartner des Betriebsrats 
waren: Wilhelm, Peter und Klaus Ruppel. Aber 
in der Vergangenheit war es lange auch so, 
dass sich beide Seiten nicht ausreichend Zeit 
für die Buchstaben des Betriebsverfassungs-
gesetzes genommen hatten. Aber spätestens 
seit Sabine Hepp und Stefan Panzof gemein-
sam mit den weiteren Betriebsratsmitglie-
dern Petra Michel, Svetlana Oberländer, Ionel 
König, Hardy Lotz, Helmut Moritz, Ilias Öztürk 
und Thomas Schwaiger in der Verantwortung 

Das Chefthema:

Flexibilität – so  
arbeitet man heute

PACO-Betriebsrat Sabine Hepp  

mit Stellvertreter Stefan Panzof

Unser Betriebsrat hat das Wort:

„Wir sind vor allem 
für Gerechtigkeit.“

Das Info-Blatt für  
unsere Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter
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Von Berlin nach Steinau an der Straße
Die Suche nach einem Nachfolger für Klaus 
Ruppel in dessen Funktion als Personalchef – 
verbunden mit der Qualifikation als kaufmän-
nischer Leiter – war nicht ganz einfach. Der 
Mangel an hochqualifizierten Fachkräften ist 
unter „Personalern“ in aller Munde. Und wenn 
so jemand dann ausfindig gemacht worden 
ist, dann muss man ihn noch davon überzeu-
gen, dass nicht Berlin, Hamburg oder Mün-
chen der geeignete Sitz seines neuen Arbeits-
platzes ist, sondern Steinau an der Straße. Im 
Fall von Andreas Karsdorf aber ergab sich das 
jedoch anders, was er als „schicksalhaft“ be-
schreibt. Denn irgendwie stieß er bei seinen 
Recherchen über das Thema Siebdruck für 
Textilien auf PACO. Auf der PACO-Homepage 
fand er das Angebot der Position eines kauf-
männischen Leiters vor und bewarb sich nach 
einigem Überlegen. Nach den ersten Kontak-
ten mit Steinau folgte er seinem (positiven) 
Bauchgefühl. Heute, ca. ein halbes Jahr später 
an seinem neuen Schreibtisch ist er sich völlig 
sicher, richtig gut angekommen zu sein.

Passende Voraussetzungen und  
Rahmenbedingungen
Geburtsort von Andreas Karsdorf ist Witten-
berg. Sein letzter Wohn- und Arbeitssitz war 
Berlin. Nach einem kompletten Studium der 
Betriebswirtschaft machte er schnell Fort-
schritte auf seinem beruflichen Werdegang. 
Er arbeitete zunächst bei Schering im welt-
weiten Konzern der Bayer AG. Dort war er fünf 
Jahre in einer Stabsfunktion in der Leitung 
des Bereichs Logistik angesiedelt und war 
zuständig für Sonderprojekte im Logistik- 
und Produktions controlling für europäische 
Standorte. Danach engagierte er sich mehr 
als zehn Jahre bei einer mittelständischen 
Handelsgruppe in Berlin, die auch Eigenmar-
ken herstellen ließ und vertrieb. Dort sammel-
te er zusätzliche Erfahrungen im Personalbe-

Seit einigen Monaten hat Andreas Karsdorf in der PACO-Gruppe die Aufgabe des 
Kaufmännischen Leiters und Personalchefs übernommen. Nach dem Ausschei-
den von Klaus Ruppel trägt er nun in diesen Bereichen die Verantwortung – als 
integraler Bestandteil des etablierten Führungsteams. Er weiß, dass von ihm 
eine innovative Herangehensweise erwartet wird und hat entsprechende Vorstel-
lungen davon, an denen er sich auch gern messen lassen will. Und er weiß, dass er 
gleichzeitig auch ein Erbe antritt, das viel Bewährtes mit beinhaltet. Seine Absicht 
ist, auf den gut funktionierenden Dingen als Fundamente aufzubauen, um neue 
Brücken für die Zukunft zu schlagen.

PACO Personality

Andreas Karsdorf: “Wir gehören zusammen!”

Andreas Karsdorf ist kaufmännischer Leiter  
und Personalchef der PACO-Gruppe.  
Er ist angetreten, um unser Unternehmen  
in die nächste Generation mit fortzuentwickeln. 
Eines seiner wichtigsten Ziele ist die  
Stärkung des Zusammenhalts unter allen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an  
allen Standorten und unter allen gemeinsam.

treten und entscheiden, was der Betriebs-
rat insgesamt mit Mehrheit beschlossen 
hat. Was nun das Mitbestimmen angeht, 
so sind die Aufgaben ebenso zahlreich 
wie anspruchsvoll: Arbeitszeiten, Schicht-
arbeit, Mehr arbeit, Betriebsordnung 
und Arbeitnehmerverhalten, technische 
Einrichtungen zur Leistungs- und Ver-
haltenskontrolle, Arbeitsschutz, Entloh-
nungsgrundsätze, Vergütungsstruktur, 
Urlaubsgrundsätze und -planung, Sozial-
einrichtungen, betriebliches Vorschlags-
wesen, Gruppenarbeitsgrundsätze usw. 
Doch ist das bei weitem noch nicht alles. 
Wen’s interessiert, kann bei Wikipedia 
unter „Betriebsrat“ und „Betriebsverfas-
sung“ nachlesen. Der PACO-Betriebsrat 
hat als Unterstützung einen Wirtschafts-
ausschuss als „Mitwirkungsgremium“ ins 
Leben gerufen. Ihm gehören neben der Be-
triebsratsvorsitzenden und ihrem Stellver-
treter auch die vom Betriebsrat bestimm-
ten Florian Temm aus der Verwaltung, 
Martin Matz aus der Produktion und Nicos 
Liebenow aus der Qualitäts sicherung an. 
Der Wirtschaftsausschuss ist „das Or-
gan zur gegenseitigen Unterrichtung von 
Betriebsführung und Betriebsrat in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten“.

Wir wollen auch,  
dass die Firma läuft
Von einer Gegnerschaft zwischen Be-
triebsrat und Geschäftsführung halten 
Sabine Hepp und Stefan Panzof nichts – 
allerdings: es muss alles richtig gemacht 
sein und vor allem auch gerecht zugehen. 
So liegen ihnen ganz nach den Buchsta-
ben des Betriebsverfassungsgesetzes die 
Beseitigung von Ungerechtigkeiten und 
die Unterstützung von Benachteiligten am 
Herzen. „Manchen ist es nicht gegeben, 
den Mund aufzumachen.“ Andererseits 
erkennen sie an, dass die Inhaberfamilie 
sozial eingestellt ist und dass sie ihren 
Job als Geschäftsführer richtig gut macht. 
Dennoch gibt es auch Verbesserungs-
wünsche. So vermissen sie insbesondere 
die Anerkennung von guter Leistung, was 
nicht immer gleich Geld sein müsste. Auch 
ein Lob durch den Vorgesetzten wäre mal 
schön. Meist würde nur angesprochen, 
wenn etwas falsch läuft. Zu erfahren, 
wenn der Kunde zufrieden war, das wäre 
auch eine nette Motivation. Dass die Äm-
ter als Vorsitzende und Stellvertreter eine 
Menge zusätzlicher Arbeit mit sich brin-
gen, gehört für die beiden mit dazu. Als 
besonders hilfreich nutzen sie auch gerne 
die Schulungsangebote, die ihr Wissen in 
Sachen Betriebsverfassungsgesetz und 
dessen praktische Anwendung im Unter-
nehmen weiter auf- und ausbauen. Wobei 
der Effekt, den Kolleginnen und Kollegen 
dadurch besser helfen zu können, beson-
ders erwünscht ist. Alles auf der Basis ei-
ner vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
der Geschäftsführung und des Anspruchs 
von mehr Gerechtigkeit im Arbeitsalltag. 

Fortsetzung von Seite 1
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PACO
„Wir sind vor allem 
für Gerechtigkeit.“
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und dann zurück 
in den PACO-Fil-
terbau. Dort fühlt 
er sich an der NC-
Maschine und bei 
der Entwicklung 
neuer Werkzeu-
ge beruflich zu 
Hause. Was er 

aber an seinem Arbeitgeber mit am meisten 
schätzt, ist, dass er ihm für manche Projek-
te viel künstlerische Freiheit lässt. Zum Bei-
spiel wenn es um den Bau eines Schiffs aus 
Metallgeweben zum 45. Arbeitsjubiläum von 
Peter Ruppel geht. Denn das Künstlerische, 
die Liebe zum Basteln und Malen, das hat er 
von seinem Opa, sagt Vater Norbert. „Von 
mir jedenfalls hat er das nicht…“

Pecher Nr. 3: 
Liebt sein Handwerk und die Kunst
Als Tobias Pecher, der Sohn des Norbert und 
Enkel des Joseph, fünfzehn Jahre alt war, hatte 
er keine Lust mehr auf Schule, sondern wollte 
etwas Handwerkliches machen. So begann er 
2003 bei PACO seine Lehre zum Industrie-
mechaniker und hatte 2007 mit Erfolg aus-
gelernt. Danach neun Monate Bundeswehr 

Pecher Nr. 1: 
Ein Stück Familien- und 
Industriegeschichte
Als die Produktionsmittel der Drahtwebe-
rei Ratazzy & May (Schlüchtern) 1981 von 
Paul & Co. übernommen worden sind, wech-
selte auch Joseph Pecher nach Steinau und 
begründete so die erste Pecher-Generation 
bei PACO. Zuvor hatte er als Betriebsschlos-
ser bereits 39 Jahre bei der damaligen Kon-
kurrenzfirma gearbeitet und war schon mit 
dabei, als das in Frankfurt ausgebombte 
Unternehmen in Schlüchtern aus praktisch 
einem Haufen Schrott wieder aufgebaut wer-
den musste. Seinem Sohn Norbert hatte er 
empfohlen, seine Ausbildung zum Betriebs-
schlosser bei Ratazzy & May zu machen, was 
aber dort keine Zukunft hatte.

Pecher Nr. 2: 
Im Mittelpunkt die Plissiererei
Bei Ratazzy & May fehlte ein Nachfolger, so-
dass die Firma aufgeben musste. Zuerst wur-
den damals die Junggesellen entlassen, wozu 
auch der junge Norbert Pecher noch gehörte. 
Nach einem kurzen Umweg über die Fa. Vogt 
in Schlüchtern wechselte auch er zu PACO 
nach Steinau. Das geschah zum 1.8.1984. Für 
die sich rasch entwickelnde Filterfertigung 
wurde er bald zu einer rechten Hand des Be-
triebsleiters und Meisters Achim Müller. Ge-

PACO ist nicht nur ein Familienunter-
nehmen. Gleichzeitig ist es auch ein 
Unternehmen für Familien. Während 
einerseits die Familie Ruppel in dritter 
Generation im Unternehmen aktiv ist, 
arbeitet auch die Mitarbeiterfamilie 
Pecher in dritter Generation bei PACO.

reich. Seine wichtigste Erkenntnis in diesem 
Zusammenhang: Man darf den Mensch nicht 
zur Zahl machen. Weshalb er nach einem neu-
en Tätigkeitsrahmen zu suchen begann. Bei 
PACO respektive bei der Paul GmbH & Co. KG 
empfand er sowohl die Charakteristik als Fa-
milienunternehmen als auch die mittelständi-
sche Größe als genau zu seinen Vorstellungen 
passend. Da auch er zunächst prüfen wollte, 
bevor er sich beruflich neu band, nahm er die 
Beschwerlichkeit eines Wochenendfamilien-
vaters für Monate auf sich. Dazu brachten 
auch seine Frau Julia und die drei gemeinsa-
men Söhne (6, 10 und 12 Jahre) ihre Opfer. 
Doch steht jetzt die Familienzusammenfüh-
rung in Steinau zum Glück für die Karsdorfs 
kurz bevor.

Notwendige Weichen stellen
Ein Unternehmen, das es gewohnt ist, einen 
„Vater“ an der Spitze zu haben, muss um-
lernen, wenn die Verantwortung auf zahl-
reichere Schultern verteilt werden muss. 
Dies legt nicht nur ein Generationenwechsel 
nahe, sondern vor allem auch die zunehmend 
anwachsende Unternehmensgröße. Die zur 
Unternehmensführung benötigte Zeit kann 
ein Mensch allein nicht mehr leisten. Diesen 
Prozess mit zu gestalten und die notwen-
digen Weichen zu stellen, dafür ist Andreas 
Karsdorf angetreten. Und bereits nach den 
wenigen Monaten seiner Tätigkeit hat er eine 
konkrete Vorstellung von den vordringlichen 
Aufgaben. Diese sieht er vor dem Hintergrund 
einer Arbeits- und Lebenskultur, die sich 
stark verändert hat. Die frühere Einstellung, 
dass jemand seine Arbeitskraft zur Verfügung 
stellt und dafür Geld erhält „und das war’s 
dann“, hat sich grundlegend erweitert. Ande-
re Themen sind hinzugekommen und nehmen 
weiter an Bedeutung zu: flexible Arbeitszeit-
modelle, teamorientiertes Arbeitsklima, Fort-
bildung und Qualifizierung nicht zuletzt auch 

PACO Personality

Andreas Karsdorf: “Wir gehören zusammen!”

Großvater, Vater, Sohn:

Auch die Pechers  
in 3. Generation bei PACO

meinsam mit immer mehr weiteren Kollegen 
bauten sie die Filterbaukapazitäten auf und 
aus. Als dann die erste Plissier maschine an-
geschafft worden war, hatte Norbert Pecher 
einen neuen beruflichen Mittelpunkt gefun-
den. Bis heute hat er seine professionelle 
Freude am Plissieren, die ihm auch bis zu 
seiner Rente in zwei Jahren sicher nicht ver-
gehen wird.

„Aktion Mensch bedeutet für mich, dass ich bei 
HETA das Schweißen gelernt habe.“ So oder so 
ähnlich könnte Yannick Fischer (28) im Fernsehen 
auftreten und über seinen Arbeitsplatz berich-
ten. In seinem Fall war es allerdings der Förder-
verein für seelische Gesundheit in Gießen, der für  
Yannick Fischer den Kontakt zur PACO-Toch-
tergesellschaft HETA Verfahrenstech nik GmbH 

gemacht hat. Nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum erhielt Yannick 
Fischer einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Vertrag. Danach könnte es 
dann zu einer Festanstellung kommen. Was das Besondere an diesem Vor-
gang ist? Nun, es ist das hohe Maß an Normalität, das Yannick Fischer für sich 
erreichen konnte. Er ist mit der psychischen Entwicklungsstörung „Autismus“ 
geboren worden. Die Anzeichen dafür sind, dass ein Autist oft dazu neigt, in 
sich gekehrt zu sein und Schwierigkeiten dabei hat, mit anderen Kontakt auf-
zunehmen. Andererseits besitzt er die Fähigkeit, sich voll und ganz auf 
eine Aufgabe zu konzentrieren. Manchmal aber so intensiv, dass er 
immensen Aufwand dabei treibt und letztlich handlungsunfähig wird.  
Yannick Fischer hat es geschafft, sich trotz seines Handicaps so in 
den Arbeitsprozess bei HETA zu integrieren, dass er die ihm über-
tragenen Aufgaben zur Zufriedenheit aller erledigen kann. Sogar 
das Schweißen einfacher Teile hat er erlernt, was bekanntlich 
eine besonders verantwortungsvolle Tätigkeit darstellt. Seine 
positive Entwicklung als Mitglied des Licher Teams bei HETA wird 
von der kollegialen Bereitschaft getragen, ihn sozusagen barrie-
refrei zu integrieren. Über seine Fortschritte in Richtung Normalität 
freuen sich seine Kollegen (meist gestandene Schweißer deutschrus-
sischer Herkunft) genauso wie seine Familie bei ihm zu Hause. Wir wün-
schen Yannick Fischer und dem HETA-Team eine weiterhin erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

bei Führungskräften, Vorbeugung vor Stress 
und Burn out und nicht zuletzt die Vereinba-
rung von Beruf und Familie. Ganz grundle-
gend ist aber für ihn, das Selbstverständnis 
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zu stärken, dass sie alle zusammengehören 
als ein gemeinsames „Wir“. 

In Prozessen denken
Die PACO-Gruppe besteht aktuell aus fünf 
Standorten: Steinau, Im Poppen, Herolz, 
Schlüchtern und Lich. Wobei insbesondere 
die Rivalität zwischen Steinau und Herolz eine 
gewisse Tradition hat. Als neues Gruppenmit-
glied ist HETA in Lich vor noch nicht allzu langer 
Zeit mit hinzugekommen. Da wie dort ist das 
Zusammenwachsen zu einem gemeinsamen 
Selbstverständnis als Teamplayer PACO in 
einer erfolgsorientierten Mannschaft ebenso 
dringend erforderlich wie auch längst überfäl-
lig. Um die erforderlichen Veränderungs- und 
Anpassungsziele zu erreichen, weiß Andreas 
Karsdorf, genügen einzelne Maßnahmen 
nicht. Man muss in Prozessen denken. So 
hängt zum Beispiel die Arbeitszufriedenheit 
mit einem persönlich passenden Arbeitszeit-
modell genauso zusammen wie mit der Aner-
kennung, die ich durch meinen Vorgesetzten 
erfahre. Also müssen eine flexiblere Organi-
sation der Anwesenheit am Arbeitsplatz aber 
auch Fortbildungsmaßnahmen gemeinsam 
gedacht werden. Dies nur als ein Beispiel von 
vielen. Ein anderes ist das Controlling auf 
Gegenseitigkeit von Management-Team und 
Betriebsrat: Machen wir alles richtig? Was 
können wir besser machen? Und. Und. Und. 
Im Moment aber stehen bei Andreas Karsdorf 
noch das Recherchieren und Gewinnen der 
erforderlichen Informationen im Vordergrund. 
Parallel dazu ist er dabei, ein gemeinsames 
strukturiertes Ablagesystem zu realisieren. 
Danach geht es Schritt für Schritt weiter. 
Auch da denkt er in Prozessen. 

„Kapitän“ Peter Ruppel 

– seit 45 Jahren an Bord

Anlässlich des 45. Arbeitsjubiläums von 

Peter Ruppel hatten sich die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ein ganz beson-

deres Geschenk für ihn ausgedacht: ein 

originalgetreues und maßstabgerech-

tes Modell des Kreuzfahrt segelschiffes 

„Royal Clipper“. Allerdings sind seine 

Segel PACOgemäß ganz aus Metall-

drahtgeweben gemacht. Peter Ruppel 

nahm das Geschenk sichtlich bewegt 

entgegen und kommentierte: „Das 

repräsentiert all das, wofür auch PACO 

steht: Präzision, Qualität, Kreativität.“ 

Das Modellschiff ist übrigens vom  

Stapel des Tobias Pecher im Werk 

Steinau gelaufen.

Ein ganz  
besonderer  
Kollege
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Girls Day 2017:

„…auch irgendwie  
cool.“

Happy  
Arbeitsjubiläum!
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PACO

Peter Ruppel
Steinau, Geschäftsführung
Eintritt: 01.10.1972

Veli Oturgan
Steinau, PSW
Eintritt: 04.05.1992

45 JAHRE

10 JAHRE

Das weite Land der Piroggen fängt an der deutsch/polnischen Grenze 

in Richtung Osten an und reicht bis weit hinter den Ural. Jedoch kom-

men sie sicher auch in und um Steinau auf den Tisch – zum Beispiel 

in den Familien unserer Kolleginnen und Kollegen mit Wurzeln in Po-

len, Russland usw. Was eine Pirogge ist? Ganz einfach: Eine Vielzahl 

von leckeren Füllungen, die alle eine Hülle aus Nudel-, Hefe- oder 

Blätterteig als Gemeinsamkeit aufweisen. Teigtasche wäre eine ge-

ografisch neutrale Bezeichnung, Maultäschle würde eine Überset-

zung ins Schwäbische darstellen. So kann sich in einer Pirogge sehr 

wohl – wie bei der Maultasche – auch eine Mischung aus Spinat und 

Hackfleisch verstecken. Aber eben auch Quark, Speck, Kartoffeln, 

Pilze, Weißkohl, Sauerkraut oder auch Süßes wie Obst oder Marmela-

de. Besonders beliebt ist auch das Verpacken von Schweinefleisch-, 

Geflügel- oder Fischfilet-Resten vom Vortag. In jedem Fall handelt es 

sich für den Piroggen-Fan bei jedem Bissen um ein kleines bis großes 

Fest. Denn eine echte Pirogge kann auch eine besonders großforma-

tige Teigtasche sein, die es locker schafft, eine ganze Familie satt zu 

machen. Einfach mal ausprobieren! Rezepte gibt es im Internet.

Was wäre die Steinauer Ausbildungsbörse ohne PACO? Aber das 

war natürlich auch 2017 kein Thema. Zudem liegen mittlerweile so 

umfangreiche Erfahrungen vor, dass die Ideen und Angebote zur 

Ansprache der jungen Interessenten ziemlich ausgefeilt sind. Dafür 

sorgen allein schon die für jede Frage bestens gewappneten Ausbil-

der. (Das sind die auf dem Foto, die nicht alt aber doch etwas älter 

aussehen;-) Vor allem aber sorgten unsere aktuellen Auszubildenden 

für eine sehr erfolgreiche Informationsvermittlung auf Augenhöhe. 

Das alles kam mit vereinten Kräften wieder sehr gut an. Vielen Dank 

also an alle engagiert Beteiligten: (v.l.n.r.) Anna Koppel, Rainer Krieg, 

Stefan Panzof, Tobias Krebs, Maximilian Wilhelm und Kilian Elm.

Auch 2017 durfte der Girls 

Day natürlich nicht fehlen. 

Es ist schön zu beobach-

ten, dass die Akzeptanz bei 

den jungen Teilnehmerin-

nen immer mehr zunimmt 

und Berührungsängste 

mit der Technik keine 

Rolle mehr spielen. Welche 

abschließende Beurtei-

lung könnte positiver zu 

verstehen sein als die 

Bestätigung, dass der 

Girls Day 2017 bei PACO in 

Steinau „auch irgendwie 

cool“ gewesen war. Bleibt 

uns noch anzufügen: Auch 

das Arbeiten bei PACO 

kann ziemlich cool sein. 

Bewerbung erwünscht.

Piroggen -
Vielseitige  
Leckerbissen  
im Teigversteck

Herzlichen Glückwunsch an alle, die im Kalenderjahr 
2017 bei PACO eine „jubiläumsreife“ Zugehörigkeit 
zu unserem Team in der PACO-Gruppe an all unseren 
Standorten feiern konnten. Allen aber auch einen  
ebenso herzlichen Dank für den langjährigen Beitrag 
und die Loyalität mit Kolleginnen und Kollegen  
im Familienunternehmen PACO.

Mit vereinten  
Überzeugungskräften
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Minh-Tuong Nguyen
Steinau, Filterbau
Eintritt: 17.02.1992

Duy-Hai Duong
Steinau, PSW
Eintritt: 04.05.1992

Duyen Schäfer
Steinau, PSW
Eintritt: 01.06.1992 Katja Lauer-Rupprecht

Steinau,  
Webereivorbereitung
Eintritt: 03.08.1992

Marc David Jörges
Steinau, PSW
Eintritt: 01.03.2007

Daniel Schäfer
Steinau, Filterbau
Eintritt: 01.09.2007

Sylvia Dietzsch
Steinau IP, Webereivorbereitung
Eintritt: 10.03.1992

Christiane Klug
Herolz, Verwaltung
Eintritt: 01.05.1992

Guido Raab
Steinau, Filterbau
Eintritt: 04.05.1992

Alexander Rennich
Steinau, Plasmaschweißerei
Eintritt: 19.05.1992

Gudrun Plescher
Steinau, Verwaltung
Eintritt: 23.11.1992

Roland Wiserner
Herolz,  
Webereivorbereitung
Eintritt: 14.09.1992

Heike Förster
Steinau, Verwaltung
Eintritt: 01.06.1992

Stefan Engelhardt
Steinau, Verwaltung
Eintritt: 01.06 1992

Michael Hennig
Lich, CAD-Abteilung
Eintritt: 01.01.2007

Werner Schneider
Steinau, Elektriker
Eintritt: 02.05.2007

Manuela Gebhardt
Steinau, Webereivorbereitung
Eintritt: 01.03.2007

Jessica Weiz
Lich, Verwaltung
Eintritt: 01.06.2007

Ilja Marchel
Lich, Schlosserei, Schweißerei
Eintritt: 01.09.2007

Vitalij Justus
Lich, Schlosserei,  
Schweißerei
Eintritt: 09.05.2007

Yveta Ilona Hofmann
Steinau, Verwaltung
Eintritt: 04.06.2007


