
Bei PACO hat  
man die Möglich-
keit, ganz gut  
aufzusteigen.
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Das Chefthema:

Das darf nicht  
wahr sein:  
Jugend arbeits losigkeit  
in der EU
Die Jugend ist unsere Zukunft – wer hätte diese  
Aussage nicht schon Politiker, Sportfunktionäre, 
Schul- oder Universitätsverantwortliche voller Über-
zeu gung sagen hören? Auch Gewerkschafter und 
Arbeit geber schließen sich dem regelmäßig an. Wie 
kann es dann sein, dass in manchen Ländern der 
Europäischen Union eine Jugendarbeitslosigkeit von 
fünfzig Prozent und mehr traurige Wirklichkeit ist? 
Im Durchschnitt der Euro-Zone liegt sie bei auch viel 
zu hohen 24 %. Und bei uns in Deutschland beträgt 
die Arbeitslosigkeit von jungen Menschen zwischen 
15 und 24 Jahren immerhin auch noch 7,5 %. Selbst 
das ist eigentlich nicht akzeptabel. Doch gilt auch, 
dass jeder junge Mensch ohne Schulabschluss einer 
zu viel ohne Schulabschluss ist. Und, dass junge 
Menschen mit einem Abschlusszeugnis ihrer Schule 
die für eine berufliche Ausbildung erforderlichen 
Kenntnisse in Rechnen und Schreiben mitbringen 
müssen. Bedenklich ist, dass wir als PACO Schwie-
rigkeiten haben, für unseren eigenen Ausbildungs-
bedarf geeignete Bewerber zu finden.

Trotzdem steht fest, dass Jugendarbeitslosigkeit im-
mer ein Zeichen dafür ist, dass Erwachsene versagt 
haben. Die Gründe dafür sind vielfältig: fehlendes 
Problembewusstsein, falsches Kostendenken, kurz-
sichtige Personalpolitik sowie auch mangelnde Ver-
antwortungsbereitschaft. Dass vor kurzem mit Spa-
nien ein Abkommen vereinbart wurde, jährlich 
fünftausend junge Leute von dort in Deutschland 
auszubilden, ist ein Schritt in die richtige Richtung 
– aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und 
was ist mit den jungen Leuten aus Portugal, Grie-
chenland, Italien usw.? Wir als PACO sind auch offen 
für junge Bewerberinnen und Bewerber aus anderen 
Ländern. Integration ist in unserer Unternehmens-
gruppe bewährte Praxis. Und die PACO-Ausbildung 
zählt bekanntlich zu den solidesten in der Region, 
was die guten Prüfungsergebnisse zeigen.

Herzlichst
Ihr
Klaus Ruppel

Die Ausbildung junger Leute war bei Paul & Co schon immer so etwas wie 
eine Herzensangelegenheit. Und das ist auch heute bei PACO noch so. 
Hat sich früher der Firmenmitbegründer und beliebte Seniorchef Wilhelm 
Ruppel gemeinsam mit einem Meister noch persönlich um den beruf-
lichen Nachwuchs gekümmert, so steht den Azubis von heute ein ganzes 
Team zur Seite, wenn es um das Vermitteln beruflichen Wissens und Kön-
nens sowie um die Vorbereitung auf Prüfungen geht. So oder so bleibt 
festzustellen: Mit einer Ausbildung von und bei PACO kann man etwas 
anfangen – fürs ganze Berufsleben. Die folgenden Beispiele sind nur fünf 
von vielen Beweisen dafür.

Ehemals Azubi bei PACO:

Was ist aus  
euch geworden!

Mesholutions created by PACO

Carmen Gärtner:

Buchhaltung mit Familiensinn
Als Carmen Gärtner 1978 ihre Ausbil-
dung in Steinau begann, war sie gera-
de einmal fünfzehn Jahre alt. Sie hatte 
sich damals für Paul & Co. entschieden, 
weil sie ihr Bewerbungsgespräch direkt 
mit dem Geschäftsführer führen konn-
te. (Bei den anderen Firmen hatte sich 
höchstens ein Abteilungsleiter mit ihr 
befasst.) Und außerdem gefiel ihr die 
familiäre Atmosphäre in dem noch nicht 
so großen Unternehmen. Das brachte 
auch mit sich, dass sie „Mädchen für 
alles“ sein konnte, in alle Bereiche und 
Funktionen der Verwaltung einbezogen 
wurde – was ihr lag. Die Prüfung zur Bü-
rokauffrau zu bestehen, war dann kein 
Problem. Als kurz danach in der Buch-

haltung eine Position frei wurde, nahm 
sie das Angebot an, obwohl bis dahin der 
Funke von Buchhaltung und Rechnungs-
wesen noch nicht zu ihr übergesprungen 
war. Heute weiß sie, dass ihre Entschei-
dung richtig gewesen war und die Fi-
nanzbuchhaltung wie kaum eine andere 
betriebliche Funktion das gesamte Un-
ternehmen vor ihr aufschlagen kann wie 
ein besonders spannendes Buch. Den 
Auszubildenden von heute kann sie des-
halb nur raten: Lasst euch vom ersten 
Eindruck, der oft nur ein Fehlurteil sein 
kann, nicht davon abhalten, euer Ding 
durchzuziehen. Denn was letztlich zählt, 
ist der Abschluss – sonst nichts.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Sogar der "oberste" Chef 
Wilhelm Ruppel hat sich  
um mich gekümmert!

Maik Raab

Emotional  
kommt mir die  
Firma fast  
wie eine große  
Familie vor.

Dirk Rullmann

Um die  
Auszu bildenden  
bei PACO wird  
sich sehr  
gekümmert.

Jörgen Hoffmann

Meine  
Entscheidung  
ist richtig  
gewesen!

Carmen Gärtner

Das Info-Blatt für  
unsere Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter
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Maik Raab:

Der letzte der  
Metallgewebemacher
Zuerst wollte er Schreiner werden. Da-
nach hatte er sich als Schlosser bewor-
ben. Und dann riet ihm jemand aus der 
Bekanntschaft, sich bei Paul & Co. aus-
bilden zu lassen – als Metallgewebe-
macher. Obwohl er sich nicht sicher 
war, ob so ein seltener Beruf das Rich-
tige für ihn war, ließ er sich darauf ein. 
Nicht zuletzt auch, weil er es von sei-
nem zu Hause aus in Herolz nicht weit 
zum Ausbildungsplatz hatte – gerade 
einmal drei Kilometer.

Die Ausbildung (1988 -1991) selbst 
war dann ein positives Erlebnis für 
ihn: der Meister, der auch Lehrer bei 
der Berufsschule war, war okay, und 
sogar der „oberste“ Chef Wilhelm  
Ruppel hatte sich um ihn gekümmert. 

Da konnte das mit der Prüfung ja nur 
gut gehen. Danach war er „ganz nor-
mal“ als Maschinen einrichter tätig, 
zeigte sich dabei aber immer engagiert 
auch über den Tellerrand seines Ar-
beitsplatzes hinaus. Und das brachte 
ihm dann schon bald die Berufung zum 
Leiter der Weberei in Herolz ein. Mit an-
deren Worten: Die Ausbildung zum Me-
tallgewebemacher (ein Beruf, den es für 
Handwerkskammer und Berufsschule 
schon seit Jahren nicht mehr gibt) war 
damals genau die richtige Entscheidung 
für ihn. Zwar ist heute für junge Auszu-
bildende einiges anders, aber Engage-
ment zahlt sich bei PACO immer aus. 
Deshalb sollte man es auch von Anfang 
an zeigen.

Jörgen Hoffmann:

Macher der  
Stanzwerkzeuge
Das Metall war es, was ihn schon im-
mer faszinierte. Deshalb stand für ihn 
fest, dass er Metaller werden wollte. 
Und als dann ein Bekannter des Vaters 
die Firma Paul & Co. als zuverlässig be-
schrieb, kam es auch zur Bewerbung 
– und Einstellung. Die Ausbildung von 
1995 -1998 hat er in guter Erinnerung. 
Der damalige Meister Müller hatte ihn 
das letzte halbe Jahr lang nur auf die 
Prüfung vorbereitet – mit Erfolg. Als er 
dann, wie bei PACO selbstverständlich, 
sofort übernommen wurde, arbeitete er 
als Werkzeug mechaniker. Wenig später 
kündigte jemand in der Stanzerei und er 
bewarb sich für die frei gewordene Stel-
le. Mit dem Erfolg, dass er bereits 2003 
zum Leiter der Abteilung „Stanzerei“ in 

Steinau berufen wurde. Er liebt es nun 
einmal, aus Metall präzise Werkzeuge zu 
fertigen und das wird bei PACO sehr ge-
schätzt. In seinem Bereich warten zwölf 
Frauen an ihren Maschinen auf frisch ge-
schliffene, genau kontrollierte und sicher 
funktionierende Stanzwerkzeuge für die 
er gemeinsam mit einem ebenfalls werk-
zeugmachenden Kollegen sorgt. Trotz 
der vielen guten Erfahrungen, die er bei 
seiner Ausbildung gemacht hat, meint 
er, dass es die Azubis von heute besser 
haben, weil man sich mehr um sie küm-
mert. Zwei hauptamtliche Ausbilder sind 
von PACO eigens dafür abgestellt. Wer 
dem als Berufseinsteiger mit Lustlosig-
keit und mangelnder Eigeninitiative be-
gegnet, ist allerdings fehl am Platz.

Fortsetzung von Seite 1

Was ist aus  
euch geworden!

Dirk Rullmann:

Verkauf  
will gelernt sein

Stefan Engelhardt:

Möglichkeiten  
gut genutzt

Bei ihm fing alles mit einer Stellenan-
zeige an. PACO suchte jemanden, der 
sich zum Bürokaufmann ausbilden las-
sen wollte und er bewarb sich. Seinen 
Abschluss von der Berufsfachschule 
hatte er schon in der Tasche, das Be-
werbungsgespräch bei Klaus Ruppel 
verlief erfolgreich. Also entschied er 
sich gegen die Bundesbahn AG und für 
das Familienunternehmen Paul & Co. 
Dabei hatte er so gut wie keine Vorstel-
lung davon, was eine Firma macht, die 
Metalldrähte zu Geweben verarbeitet 
wie andere aus Baumwollfäden Stoffe 
herstellen. „Interessant“, sagte er sich 
damals – trotz seiner relativen Ah-
nungslosigkeit.

Die Ausbildung (1991 - 93) gefiel 
ihm gut. Die älteren Kollegen waren 
freundlich und halfen ihm. Die Chefs, 
allen voran Wilhelm Ruppel, hatten 

Der Funke sprang ursprünglich vom 
Lautsprecher in seinem Jugendzimmer 
über: Der hatte ein Metalldrahtgewebe 
sozusagen als Gesicht und das impo-
nierte schon dem jungen Jugendlichen. 
Weshalb der Wunsch in ihm reifte, selbst 
bei Metalldrahtgeweben mit Hand anle-
gen zu wollen. Dass es dafür eine gute 
Adresse praktisch vor der Haustür gab, 
wusste er von seinem Vater, der für 
PACO als Architekt tätig war, aber auch 
von Freunden und Bekannten. Wenn 
schon, dann wollte er dazu den „König“ 
unter den Metallberufen erlernen – den 
des Werkzeugmachers. Und so bewarb 
er sich bei PACO, um dort von 1988-91 
Azubi zu sein. Während der Lehre hatte 
er am meisten Spaß, wenn er selbst pla-
nen, konstruieren und realisieren konn-
te. Sein Meister Müller war ihm dabei 

Es gibt normalerweise nicht viele Situationen im Leben, bei denen ein 
falsches Benehmen so schlecht ankommt wie bei einem Bewerbungs-
gespräch. Wobei dann meist die Arbeitgeberseite aus allen Wolken fällt 
und nicht die Bewerber, die es wohl nicht besser  wissen. Hier einige be-
sonders kuriose Beispiele aus einer inter na tio nalen Onlinebefragung bei  
mehr als 500 Führungskräften.

Bewerbungsflops  
aus der Praxis:

Nachmachen?  
Besser nicht! •  Die Bewerberin ging während ihres 

Bewerbungsgesprächs ans Handy und 
besprach mit dem Anrufer eine Ein-
kaufsliste.

•  Der Bewerber beklagte sich darüber, 
dass es deprimierend sei, keine Part-
nerin zu haben.

•  Der Bewerber bat um die Privatadres-
se des Personalleiters, weil er ihm 
Blumen schicken wollte.

•  Der Bewerber gab dem Gesprächslei-
ter zum Abschied einen Kuss auf die 
Wange.

(Quelle: Shape the Future, London)

•  Der Bewerber wird gefragt, ob er den 
Weg gut gefunden habe. Statt zu ant-
worten, fängt er an zu weinen.

•  Der Bewerber brachte eine Gitarre zum  
Bewerbungsgespräch mit und sang 
ein Lied vor.

•  Der Bewerber trug ein T-Shirt mit der 
Aufschrift „Ich hasse Arbeit!“

•  Der Bewerber zog sich während des 
Interviews die Schuhe aus.

ein ebenso hilfreicher wie geduldiger 
Partner. Die Prüfung schaffte er dann 
mit einer glatten zwei. Darauf besuchte 
er ein Jahr lang die Fachoberschule und 
kehrte danach zu PACO zurück, um 
berufsbegleitend seinen Maschinen-
bautechniker zu machen. Das schaff-
te er mit einem sehr guten Abschluss, 
was sich für ihn auszahlen sollte. Nach 
ca. acht Jahren als Werkzeugmacher, 
wurde er 1999 stellvertretender Abtei-
lungsleiter der Stanzerei, dann wurde 
er zum technischen Mitarbeiter ernannt 
und arbeitete abteilungsübergreifend in 
der Qualitätssicherung, Konstruktion 
und Arbeitsvorbereitung. Seit 2011 ist 
er mit der Leitung der Arbeitsvorberei-
tung betraut. Sein Fazit: „Bei PACO hat 
man die Möglichkeit, ganz gut aufzu-
steigen“. Stimmt.

sich für ihn interessiert und eingesetzt. 
„Komm vorbei, wenn etwas ist“, hatte 
ihn der Senior chef aufgefordert. Emo-
tional kam ihm die Firma fast wie eine 
große Familie vor. Da ihm unter all den 
Stationen, die er während der Ausbil-
dung durchlaufen hatte, der Verkauf 
am besten gefiel, entschied er sich 
nach erfolgreich absolvierter Prüfung 
für den Innendienst in Sachen Vertrieb 
„Gewebe Inland“. Der Kontakt mit den 
Kunden, das Vertrautsein mit deren Ab-
läufen, helfen, beraten, mitdenken zu 
können, und dafür Vertrauen geschenkt 
zu bekommen – das ist für ihn das Reiz-
volle an seinem Beruf. Gut allerdings 
findet er, dass die Azubis von heute 
nicht mehr alles lernen müssen, was 
er einmal zu pauken hatte: Steno und 
Schreibmaschine zum Beispiel! 



PACO intra: Herr Ruiz-Holst, wer und 
was ist die Profit Innova?
M. Ruiz-holst: Wie unser Name schon 
sagt: Wir wollen Nutzen bringen durch 
Innovation. ‚Profit‘ leitet sich aus dem 
Lateinischen ab – von proficere, nützlich 
sein. Und ‚Innova‘ ist sowieso selbster-
klärend in so gut wie allen Sprachen. Als 
Beratungs- und Planungs unternehmen 
sowie gemeinsam mit Partnern auch als 
Anlagenbauer wollen wir mit problem-
orientierten, maßgeschneiderten Lösun-
gen von Nutzen sein – auch unter Ein-
satz von Innovationen – von der neuen 
Idee bis zur neusten Technologie.

PACO intra: Wie kam es zur Zusammen-
arbeit mit PACO?
M. Ruiz-holst: Philosophisch gesagt: 
Irgendwie haben wir uns gesucht und 
gefunden. Oder ganz praktisch: Bei der 
Jahresversammlung des Vereins Deut-
scher Zuckertechniker traf ich einen 
alten Freund. Wir hatten uns bestimmt 
zwanzig Jahre nicht mehr gesehen und 
freuten uns sehr über unser Zusammen-
treffen. Dieser Freund machte dann den 
Kontakt zu PACO, und ich war schon we-
nig später zum ersten Mal in Steinau. Ja, 
und so begann die Zusammenarbeit.

PACO intra: Und wie könnte man diese 
Zusammenarbeit charakterisieren?
M. Ruiz-holst: Als eine aktive, struk-
turierte und menschlich verbindliche 
Zusammenarbeit. Die Anwendungsge-
biete, die wir gemeinsam abdecken, sind 
extrem breit gefächert, eine Komplexität 
und Funktionalität, die nicht nur heraus-
fordernd, sondern auch vielverspre-
chend ist. Wir können unseren Märkten 
und Kunden unglaublich viele Lösungen 
bieten. Mit Erfolg, denn unsere Kun-
dendatei und unser Umsatz weisen ein 
stetes, wenn nicht sogar exponentielles, 
Wachstum auf.

PACO intra: Wer sind Ihre Abnehmer?
M. Ruiz-holst: Unsere Märkte sind in 
erster Linie Spanien und Portugal, die 
Iberische Halbinsel also. Aber wir neh-

PACO Vertriebs-Report:

Nutzbringend in 
Spanien und  
Portugal präsent!

Dr. Ing. Manuel Ruiz-holst  
ist Gründer und Geschäfts-
führer der Profit Innova, S.L.  
mit Sitz in Madrid. Das  
2008 gegründete Unter-
nehmen ist spezialisiert auf  
Anlagenbau, Wassertech-
nologie, trocknung, Filtration, 
Metalldrahtgewebe sowie  
auf Industrielle Beratung.  
Seit 2011 arbeiten PACO und 
Profit Innova im spanischen 
und portugiesischen Markt 
sehr erfolgreich zusammen.

men auch Anfragen aus Mittel- und Süd-
amerika an. Unsere Kunden sind große 
Industrieunternehmen genauso wie Mit-
telständler, Klein- und Kleinstbetriebe. 
Es kommt ganz auf die Aufgabenstel-
lung an. Womit wir unsere Kunden und 
Interessenten überzeugen wollen, ist 
unser über Jahrzehnte angereichertes 
Fachwissen auf dem Gebiet der Verfah-
renstechnik in der Lebensmittelindustrie 
genauso wie in der Biotechnologie, Fein-
chemie, Baustoffherstellung, Energie- 
und Wasserwirtschaft bis hin zur Eco-Ef-
ficiency. Das PACO-Angebot mit seiner 
Palette an Metalldrahtgeweben, der 
Fil trations- und Siebtechnik sowie die 
Anlagenlösungen, die HETA bei steuern 
kann, ergänzen unsere Kompetenzfelder 
ganz ausgezeichnet.

PACO intra: Wie sehen Sie die weitere 
Entwicklung des spanischen und portu-
giesischen Marktes?
M. Ruiz-holst: Wir sind da sehr zuver-
sichtlich. In Folge der Krise sind die 
Märkte kleiner und schwieriger gewor-
den. Aber sie sind vorhanden. Obwohl 
unsere Firmengründung stattfand, als 
die Krise schon im Gange war, erreichen 
wir eine stetig wachsende Kundenzahl. 
Wir stehen heute schon sehr solide da, 
was uns überproportional zugutekom-
men wird, wenn die Wirtschaftskrise 
wieder abklingt. Und das wird sie.

PACO intra: Worin besteht die Attrakti-
vität des PACO-Angebotes für den iberi-
schen Markt?
M. Ruiz-holst: Einfach überzeugend 
ist die umfassende Erfahrung und Ent-
wicklungsdynamik von PACO auf den 
verschiedensten Anwendungsgebieten. 
Lösungen können individuell entwickelt, 
angepasst und realisiert werden. Und 
das alles auf der Basis von Qualität und 
Verlässlichkeit, was den Kunden und uns 
Sicherheit gibt. Und nicht zuletzt kommt 
die globale Präsenz von PACO hinzu, die 
auch unser Standing optimiert.

PACO intra: Wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

Spanier finden PACO „süß“…
In Spanien ist PACO der Kosename für alle Jungs,  

die Francisco heißen. Außerdem heißt ein  

traditionsreicher Laden für Süßigkeiten in Madrid  

„Caramelos PACO“ – also etwa „Bonbons vom Franz“. 

Der Name PACO aus Steinau leitet sich bekanntlich 

ganz einfach von Paul & Co. ab.
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Es sind die einfachen Dinge, 
die das spanische Essen so le-
cker machen: Oliven, Schinken, 
Sardinen und ganz viel vom 
Schwein. Dazu gibt es jede Art 
von Gemüse – von den Minipa-
prikaschoten für den Hausherrn 
(Pimientos de Padrón) bis zu 
Bohnen und nicht zuletzt Kartof-
feln. Natürlich darf auch die To-
mate nicht fehlen. Hier das Re-
zept für ein Tomatenbrot wie es 
die Spanier am liebsten essen:

PACOintra

Tomatenbrot  
auf Spanisch

Man schneide Weißbrot in etwa 1 cm di-

cke Scheiben und röste sie – auf dem Grill 

oder im Toaster. Unterdessen Knoblauch-

zehen schälen und halbieren. Dann 

auch eine schöne reife Fleischtomate 

in der Mitte durchschneiden. Danach die geröstete Brotscheibe zuerst mit der 

Knoblauchzehe einreiben und dann auch mit der Schnittfläche der Tomate. Jetzt 

Meersalz aufs Brot streuen und aromatisches Olivenöl (Extra Vergine) darüber 

träufeln. Das alles zusammen schmeckt so schon sehr gut. Ideal dazu passt aber 

auch nicht zu dünn aufgeschnittener Serranoschinken. Was soll man dazu noch 

sagen: Nur eine Spanienreise bringt noch mehr in Urlaubsstimmung! 
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Herzlichen Glückwunsch an alle, die bis zum Stichtag  
1. Oktober 2013 bei PACO eine „runde“ Zugehörigkeit zu 
unserem Team feiern konnten.

Jürgen Schmidt
Grobgewebelager 3
Eintritt:  
01.02.1988

Anna-Maria Collu
Stanzerei
Eintritt:  
20.01.2003

Stephan Dietz
Abteilungsleiter
Lager-Endkontrolle
Eintritt:  
04.01.1988

Christoph Zinkand 
Grobgewebelager 4
Eintritt:  
19.05.2003

 25 Jahre Herolz

 10 Jahre Steinau

 25 Jahre Steinau

Happy  
Arbeitsjubiläum!

„NAChWUChStEAM“ 2013
Gemeinsam sind wir nicht nur 
stark, sondern haben auch  
mehr Spaß. Das kann die aktuelle 
Azubi-Generation bei PACO nur 
bestätigen. Im Foto von links nach 
rechts abgebildet sind: Björn Brand, 
Niklas Kreß, Florian temm,  
Jozuha L. Johann und Jörn Leibold.

Vom Aussterben bedroht:  

Diese Büro-Dinosauriere  
machen es nicht mehr lang 
Siebentausend Arbeitnehmer gaben bei einer internationalen Befragung an,  

welche technischen Geräte und Hilfsmittel ihrer Einschätzung nach schon 2017  

nicht mehr an Arbeitsplätzen zu finden sein werden:  

Kassettenrekorder (85 %), Faxgerät (74 %), Rotationskarteien (74 %), Desktop-PCs (39 %) 

und Festnetztelefone (33 %). Quelle: Verlag Dashöfer

Unternehmen suchen sich unter den 
neuen Jahrgängen von Schulabgängern 
nach Möglichkeit die für sie am besten 
geeigneten Bewerberinnen und Bewer-
ber aus. Und das müssen nicht unbe-
dingt die mit dem besten Notendurch-
schnitt sein. Auf der anderen Seite 
suchen sich die jungen Leute heute 
auch sehr kritisch die Unternehmen 
aus, bei denen Sie sich für einen Beruf 
ausbilden lassen wollen. So befinden 

Nach der Schule ist vor dem Leben:

Bei PACO das Beste aus dem  
Schulabschluss machen!

globalen Maßstab und natürlich auch 
menschlich. Denn die PACO-Unterneh-
menskultur geht stets mit der Zeit – von 
der internationalen Mentalität bis zur 
nachhaltigen Verantwortung für die 
Umwelt.

Für 2014 bietet PACO Ausbil dungs- 
 plätze für die Berufe „Indus trie kauf -
mann/-frau“ und „In dus trie me cha niker/ 
-in“ an. 

Sich frühzeitig – auch schon für 2015 
– näher zu informieren und die „Bewer-

sich beide Seiten in einer Prüfungs-
situation, die letztlich dann in eine 
„Win/Win-Situation“ münden muss, um 
zum Erfolg zu führen.

PACO hat schon viele Generati-
onen von Berufseinsteigern auf einen 
sicheren Weg zu hochwertiger Ausbil-
dung und beruflicher Karriere gebracht. 
Die Ausbildung selbst wird von Anfang 
an durch erfahrene Profis gecoacht. 
Zusätzlich übernehmen ältere Azubis 
die Patenschaft für die „Neuen“. Ziel 
ist immer, die optimalen Rahmenbedin-
gungen für den Spaß am zu erlernenden 
Beruf und für einen guten Abschluss zu 
garantieren. Eine Übernahme nach der 
Ausbildung in eine feste Anstellung ist 
ohnehin schon mit Abschluss des Aus-
bildungsvertrags vorgesehen. In der 
Region Steinau existieren sehr viele 
Beispiele dafür, wie aus einer Ausbil-
dung bei PACO eine tragfähige Lebens-
grundlage werden kann. Glaubwürdige 
Zeugen dafür gibt es unter jungen 
Leuten genauso wie in den Elterngene-
rationen. Wobei das PACO von heute 
natürlich auch weiter dazu gelernt hat 
– technologisch, wettbewerbsmäßig im 

bungsfühler“ auszustrecken, lohnt sich 
auf jeden Fall. Für Bewerbungen hat die 
PACO-Personalabteilung übrigens auch 
eine eigene E-Mail-Adresse eingerich-
tet: ausbildung@paco-online.com




