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pertour‘ in anderen Unternehmen auch gerne wieder zurück, was Wilhelm Keller besonders freut. So wird dem familiengeführten
Betrieb immer wieder das gute Arbeitsklima, der Teamgeist und die anspruchsvolle,
interessante Arbeit mit vielseitigen Aufgaben von den Mitarbeitern attestiert.

Ausbildung auf höchstem Niveau

„Ich schätze die vielseitigen
Arbeitsbereiche im Spezialgetriebebau
und das super Betriebsklima.“
Sven König, Mitarbeiter Montage

gegründet wurde, ist in der Zwischenzeit ein
mittelständisches Unternehmen mit Partnerbetrieben geworden. Rund 80 Mitarbeiter sind aktuell hier beschäftigt und jeder
einzelne von ihnen ist ein wichtiger Teil der
„Familie KA Antriebstechnik“.

Unsere Mitarbeiter sind
das Öl im Getriebe

Facharbeiter sind unser Kapital
Wilhelm Keller ist stets auf der Suche nach
qualifizierten Facharbeitern, die ihr Wissen
in das Unternehmen einbringen wollen.
„Wir bieten abwechslungsreiche Tätigkeiten
für unsere Mitarbeiter und sorgen dafür,
dass sie sich bei uns wohl fühlen“, so Keller.
Dass in dem Familienunternehmen die
Aufgaben, das Betriebsklima und die

Leistungen zusammenpassen, zeigt sich an
der niedrigen Fluktuation. Viele Mitarbeiter
sind seit ihrer Ausbildung durchgängig im
Betrieb, einige kamen nach einer ‚Schnup-

Die KA Antriebstechnik GmbH in Markt Rettenbach produziert
Getriebe in individueller Ausfertigung auf höchstem Niveau

Als Hersteller von Verzahnungs- und Präzisionsteilen ist die KA Antriebstechnik
GmbH der kompetente Ansprechpartner
im Bereich der Getriebetechnik und der
mechanischen Fertigung. Das Portfolio des
in Markt Rettenbach ansässigen Unternehmens reicht von der Lohnfertigung und
Herstellung von kompletten Getrieben bis
zu Reparaturen und Ersatzteilservice im
Bereich der Antriebstechnik. Einen Namen
hat sich die KA Antriebstechnik aber vor
allem durch individuelle, auf den Auftragge-
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ber zugeschnittene Lösungen und mit der
Modifizierung
bestehender
Getriebe
gemacht. Zu den Kunden gehören namhafte
Unternehmen weltweit. Die Sondergetriebe
sind in der Schifffahrt, dem Bergbau, der
Bauindustrie, der Recycling- und Zerkleinerungsindustrie und vielen weiteren Bereichen anzutreffen. Hier finden sich Bauteile
aus dem umfassenden Angebot an Standardgetrieben oder individuell angefertigte
Getriebe, die für den jeweiligen Bedarf
gebaut wurden und hier im Einsatz sind.

Raik Peters, Mitarbeiter Produktion

Die Zukunft kann kommen
Die KA Antriebstechnik GmbH ist ein
zuverlässiger Arbeitgeber in der Region

und sieht einer glänzenden Zukunft
entgegen. Mit Tochter Laura und Sohn

Friedrich ist die nächste Generation ins
Unternehmen eingestiegen – ein besonderer Glücksfall für Firmengründer Wilhelm
Keller. Laura Keller ist geprüfte Industriefachwirtin (IHK) und kümmert sich hauptsächlich um den kaufmännischen Bereich.

„Ich finde es toll, dass man mit
den Vorgesetzten gut auskommt
und dass meine Arbeit
sehr wertgeschätzt wird.“
Dominik Kausch, Mitarbeiter Produktion

Friedrich Keller konzentriert sich als IHKgeprüfter Meister auf den Bereich der
Fertigung. Gemeinsam mit ihrem Vater

bilden sie ein perfektes Team um das

Familienunternehmen weiter auszubauen

und gemeinsam mit den Mitarbeitern in
eine sichere Zukunft zu führen.

„Das Familienunternehmen gibt mir
das Gefühl von Sicherheit. Egal ob
männlich oder weiblich, unsere
täglichen Herausforderungen werden
stets im Team gemeistert.“
Alexandra Kräß, Mitarbeiterin Büro

Günther Hammes

KA Antriebstechnik GmbH

Spannende Aufgaben
„Die individuelle Anfertigung von Getrieben erfordert eine hohe fachliche Qualifikation“, so Wilhelm Keller, Geschäftsführer
und Inhaber des Unternehmens. „Wir sind
hier nicht in einer Massenproduktion, in der
ein Facharbeiter Tag für Tag exakt das

„Ich mag das anspruchsvolle
und selbstständige Arbeiten und
das gute Arbeitsklima.“

gleiche Bauteil fertigt. Bei uns hat der
Mitarbeiter täglich eine neue spannende

Aufgabe zu lösen.“ Gerade deshalb werden
in dem Familienunternehmen die Mitarbeiter hoch geschätzt. Aus dem kleinen Betrieb,
der von Wilhelm Keller einst in einer Garage
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Das mittelständische Unternehmen
blickt auf eine erfolgreiche Entwicklungs
geschichte zurück und bietet seinen
Mitarbeitern eine berufliche Zukunft,
die sich sehen lassen kann.

„Wenn möglich, versuchen wir zwei Auszubildende pro Ausbildungsjahr zu beschäftigen“, so Keller, „denn auf diese Weise müssen sie sich nicht als Einzelkämpfer
behaupten und es ist einfacher für die jungen Leute.“ Wer bei der KA Antriebstechnik
GmbH eine Ausbildung startet, kann sich
sicher sein, dass er, oder sie, sämtliche
Arbeitsbereiche durchlaufen wird. Auf diese
Weise lernt der Nachwuchs am meisten und
ist bestens gerüstet für eine glänzende
berufliche Zukunft. Dass die frisch gebackenen Fachkräfte nach der Ausbildung meist
im Betrieb bleiben ist ein hervorragendes
Zeugnis für das Unternehmen. Auch
Dominik Kausch, der seine Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker erst kürzlich ab
geschlossen hat, lobt das gute Arbeitsklima,
das gute Auskommen mit den Vorgesetzten
und dass seine Arbeit wertgeschätzt wird.
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