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Steffen Rehm beendete gerade seine Ausbil-
dung zum Konstruktionsmechaniker bei Keller 
Lufttechnik und startet künftig im Bereich After-
Sales Service durch. Zur Zeit arbeitet er noch 
in der Innenmontage, steht aber bereit, wenn 
die Kollegen im Service seine Unterstützung 
brauchen.

„Kommenden Samstag werden wir in Ettlingen bei 
Karlsruhe unterwegs sein. Dort steht eine 1996  
gebaute Abscheideanlage, die ein Update benö-
tigt“, erklärt Steffen Rehm begeistert. Dass solche 
Einsätze auch mal am Wochenende stattfinden, weil 
dann die Maschinen bei den Auftraggebern stillstehen, 
stört ihn nicht. „Mir ist es wichtig, viel zu lernen. 
Dann kann ich schon bald mehr Verantwortung über-
nehmen“, sagt er.

Dem Kunden Rede und Antwort stehen
Steffen Rehm reizt der Einsatz direkt beim Kunden: 
„Dort bin ich verantwortlich und muss den Auftrag-
gebern Rede und Antwort stehen. Da kann ich nicht 
einfach den Meister fragen. Das ist eine Herausfor-
derung, die mir gefällt.“ Wer mit ihm spricht, kann 

sich den jungen Mann in einer solchen Funktion gut 
vorstellen: Er berichtet engagiert von seiner Arbeit, 
ist verbindlich sowie kommunikativ und nimmt seine 
Gesprächspartner mit seiner offenen, sympathischen 
Art für sich ein. 

„Auf Tour sein: Das gefällt mir“
Dass er das Reisen liebt und sich auch mehrwöchige 
Einsätze fernab der Heimat gut vorstellen kann, ist 
für sein künftiges Arbeitsgebiet ebenfalls wichtig. 
„Wir machen manchmal eine ‚Rundtour’ durch 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wer mit-
fährt, ist dann eine ganze Weile weg“, berichtet er. 
„Mir macht das Spaß.“ 

Spannende Ausbildungsjahre
Über seine Ausbildungszeit bei Keller Lufttechnik 
sagt Steffen Rehm: „Ich habe unheimlich viel ge-
lernt. Unser Ausbilder war in dieser Beziehung ganz 
‚alte Schule’. Er machte uns mit vielen Tricks und 
Kniffen vertraut. Das war spannend.“ >

Zu einer Abscheideanlage, wie sie Keller  
Lufttechnik konzipiert und produziert, gehören  
mechanische, pneumatische, elektrische und 
elektronische Komponenten. Für die Montage 
und Wartung der Abscheider ist daher neben 
mechanischem genauso auch elektrotechni-
sches Know-how erforderlich.

„Da die Bedeutung der elektrischen und elektroni-
schen Anlagenbestandteile in den letzten Jahren 
stark gewachsen ist und sich dieser Trend fortsetzen 
wird, bilden wir jetzt neben Konstruktionsmechani-
kern auch Mechatroniker aus“, berichtet Regine 
Kauderer, Personalreferentin bei Keller Lufttechnik. 
„In der Ausbildung zum Mechatroniker spielen Elek-
tronik sowie auch Steuer- und Regelungstechnik 
eine große Rolle.“ Dieses Wissen wird für Keller 

Lufttechnik im Zusammenhang mit einem zuneh-
menden Datenaustausch zwischen unterschied- 
lichen Maschinen sowie für eine mögliche Fernwar-
tung von Anlagen immer relevanter. „Industrie 4.0“ 
oder „intelligente Fabrik“ sind Bezeichnungen für 
diesen Trend.

Elektro-Fachwissen für Konstruktions-
mechaniker
Vor diesem Hintergrund umfasst auch die Ausbil-
dung zum Konstruktionsmechaniker bereits eine 
Qualifizierung zur „Elektrofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten“. Die Inhalte sind jedoch spezifisch  
auf die Bedarfe im jeweiligen Ausbildungsbetrieb 
abgestimmt und weniger umfassend als das, was 
Mechatroniker in diesem Bereich lernen. >

„Ich mag es, Verantwortung zu übernehmen“

Neu: Keller Lufttechnik bildet auch Mechatroniker aus

Gutes Arbeitsklima spricht für Keller Lufttechnik
Zu Keller Lufttechnik kam Steffen Rehm, weil er  
viele Menschen kannte, die sehr positiv von dem 
Betrieb berichteten. „Ich hatte gehört, dass das Ar-
beitsklima hier sehr gut sei und dass das Unterneh-
men viel Wert auf Weiterbildung lege. Das hat mir 
gefallen, und da ich etwas Handwerkliches machen 
wollte, habe ich mich beworben. Das war eine gute 
Entscheidung, denn hier bin ich beruflich am richti-
gen Platz.“ <

„Auf Tour sein“ – das gefällt Steffen Rehm. Gute Voraussetzungen für sein künftiges Arbeitsgebiet im After-Sales Service

Steffen Rehm ist kommunikativ und nimmt seine Gesprächs-
partner mit seiner offenen, sympathischen Art für sich ein
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Was ist ein Konstruktionsmechaniker?
Konstruktionsmechaniker ist ein staatlich 
anerkannter Ausbildungsberuf. Er wurde 1997 
eingeführt und löste Ausbildungsgänge zum 
Schlosser ab. Konstruktionsmechaniker sind 
bei Keller Lufttechnik in der Fertigung tätig. 
Sie übernehmen zum Beispiel das Zuschneiden, 
Abkanten, Schweißen, Montieren, Prüfen 
und Instandsetzen von Blechkonstruktionen, 
Absauganlagen und Rohrleitungen. Außerdem 
bauen sie als Monteure auf Außenmontage 
Anlagen beim Kunden auf oder übernehmen 
als Servicetechniker Wartungsarbeiten.

Die Ausbildungszeit beträgt 3,5 Jahre.

Was ist ein Mechatroniker?
Mechatroniker ist ein 1998 neu eingeführter 
Ausbildungsberuf. Mechatroniker bauen bei 
Keller Lufttechnik in der Innenmontage aus 
mechanischen, pneumatischen, elektrischen 
und elektronischen Bauteilen Absauganlagen 
zusammen. Sie programmieren die Steuerung 
oder installieren Software. Sie übernehmen 
die Montage beim Kunden oder führen als 
Servicetechniker Wartungsarbeiten durch. 
Auch für mess-, steuerungs- und regelungs-
technische Aufgaben sind sie qualifiziert. 

Die Ausbildungszeit beträgt 3,5 Jahre.

Weitere Informationen auf 
www.keller-lufttechnik.de 
(unter: Karriere – Ausbildung)

Weltoffener Nachwuchs gesucht
Als innovativer, mittelständischer Familienbetrieb 
sucht Keller Lufttechnik für beide Ausbildungs- 
berufe Bewerber mit mittlerem Bildungsabschluss, 
die engagiert, weltoffen und kommunikativ sind. 
„Wir bieten unserem Nachwuchs gute Konditionen 
und Entwicklungsmöglichkeiten. Unseren Absolven-
ten können wir vor allem in der Außenmontage und 
im Service spannende Arbeitsplätze offerieren“,  
erklärt Regine Kauderer. „Wir freuen uns daher, 
wenn wir Menschen finden, die genauso reisefreudig 
sind wie Steffen Rehm.“ <

Kontakt: Regine Kauderer
Telefon: +49 7021 574-372 
regine.kauderer@keller-lufttechnik.de

Keller Lufttechnik freut sich auf Bewerber mit mittlerem Bildungs-
abschluss, die engagiert, weltoffen und kommunikativ sind

Die Bernhard Lude GmbH, langjährige Keller-
Handelsvertretung, beendet zum Jahresende 
ihre Tätigkeit, da sich Geschäftsführer Bernhard
Lude in den Ruhestand verabschiedet. Keller 
Lufttechnik nahm diese Veränderung zum  
Anlass, die Vertriebsgebiete in Süddeutsch-
land geografisch zu optimieren und die Post-
leitzahlengebiete den verbliebenen vier An-
sprechpartnern neu zuzuordnen. So kann der 
Keller-Vertrieb in dieser Region weiterhin die 

gewohnt hohe Beratungsqualität und schnelle 
Reaktionszeiten bieten. Informationen zur neuen 
Aufteilung und die dazugehörige Postleitzah-
lensuche stehen ab Januar auf der Keller-Web-
site zur Verfügung (unter „Kontakt“). Für die 
meisten Kunden in Süddeutschland ergeben 
sich keine Veränderungen. Geschäftspartner, 
die künftig einen neuen Ansprechpartner für 
ihre Absaugthemen haben, erhalten ein ent-
sprechendes Schreiben. <

In der letzten LUFTREIN-Ausgabe berichteten 
wir, dass Keller Lufttechnik an seinem Haupt-
sitz in Kirchheim unter Teck ein dreistöckiges 
Nachbargebäude erwarb. Nach dem Umzug ei-
niger Arbeitsplätze in die modernere und  
größere Immobilie, folgte im Oktober der Ab-
riss des alten Gebäudes „G28“. Auf dem frei  
werdenden Platz entstehen jetzt ein Freiluft- 
Pausenbereich und neue Mitarbeiter-Parkplät-
ze. Ein Zeitraffer-Video vom Abriss finden Sie 
auf der Keller-Facebook-Seite unter „Videos“.  
> www.facebook.com/KellerLufttechnik

Anfang des Jahres renovierte Keller Lufttech-
nik auch die Ebene 1 des Verwaltungsgebäu-
des vollständig. Neben neuen Büromöbeln, 
schicken Glastrennwänden und modernen 
Besprechungsbereichen, überzeugen die neu-
en Räume vor allem durch das innovative  
Beleuchtungskonzept: LED-Technik in Verbin-
dung mit Bewegungsmeldern sorgen für hel-
les, angenehmes Licht, da wo es gebraucht 
wird. <

Keller Lufttechnik würdigt Mitarbeiter für 
langjährige Treue: In der jüngsten Feierstunde 
dankte die Geschäftsleitung 14 Mitarbeitern 
für jeweils 25 Jahre und einem Mitarbeiter 
für 40 Jahre Engagement für das Unterneh-
men. Solche Jubiläen sind keine Seltenheit 
bei Keller. So feiert ein Mitarbeiter aus dem 
Bereich Produktion und Logistik, der im ver-
gangenen Jahr die Ruhephase seiner Alters-
teilzeit antrat, in diesem Jahr offiziell sein 
50-jähriges Arbeitsjubiläum. <

Optimierte Vertriebsgebiete in Süddeutschland

Zeitgerechte, attraktive Arbeitsplätze

Treue Mitarbeiter tragen zum Erfolg des Unternehmens bei




