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Zur Veröffentlichung: ab sofort 

Koehler-Gruppe baut Ausbildungswerkstatt weiter aus 

 Investition in eine neue Drehmaschine  
 Maschine ermöglicht praxisnahe Ausbildung 
 Ausgezeichnete Ausbildung: Koehler ist BEST PLACE TO LEARN® 

 
Oberkirch, 22.09.2021 – Koehler ist für eine Ausbildung auf Top-Niveau bekannt, das beweist auch die 
diesjährige, erneute Auszeichnung mit dem Ausbildungssiegel BEST PLACE TO LEARN®. Koehler legt gro-
ßen Wert darauf, dass die Auszubildenden eine hohe Ausbildungsqualität genießen, dies unterstreicht 
das Unternehmen auch mit der neuesten Investition im Bereich Ausbildung.  

Um auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben, investierte Koehler in eine neue Drehmaschine für 
die Ausbildungswerkstatt. Diese ermöglicht den Auszubildenden im Bereich Betriebstechnik eine praxis-
nahe Ausbildung. Die Drehmaschine ist technisch auf dem neuesten Stand und zeichnet sich insbesonde-
re bei der Fertigung von rotationssymmetrischen Werkstücken und kleineren Teilen aus. Durch einen 
höheren Automatisierungsgrad wird das Arbeiten vereinfacht und es sind genauere Ergebnisse möglich. 

Auch die Auszubildenden sind begeistert: „Mit Hilfe der neuen Drehmaschine können wir uns optimal 
auf unsere spätere Arbeit vorbereiten und unser handwerkliches Geschick weiter verbessern“, freut sich 
Alexander Martini, Industriemechaniker.  Auch Nico Seebacher, ebenfalls Industriemechaniker zeigt sich 
stolz: „Koehler investiert immer wieder in uns Nachwuchskräfte und bietet uns damit eine Ausbildung 
auf höchstem Niveau.“ 

 



 

 
 

 

Abbildung: Die neue Drehmaschine in der Ausbildungswerkstatt am Standort Oberkirch bereichert die 
Ausbildung im Bereich Betriebstechnik. / Quelle: Koehler Paper 

  



 

 
 

Mehr zur Koehler-Gruppe 

Die Koehler-Gruppe wurde 1807 gegründet und ist von Beginn an bis heute familiengeführt. Das Kernge-
schäft der Gruppe liegt in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Spezialpapieren. Dazu zäh-
len unter anderem Thermopapiere, Spielkartenkarton, Getränkeuntersetzer, Feinpapiere, Selbstdurch-
schreibepapiere, Recyclingpapiere, Dekorpapiere, Holzschliffpappe, Sublimationspapiere und seit 2019 
auch innovative Spezialpapiere für die Verpackungsindustrie. In Deutschland verfügt die Koehler-Gruppe 
mit ihren rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über fünf Produktionsstandorte, drei weitere 
befinden sich in den USA. Die Gruppe ist international tätig, der Exportanteil lag 2020 bei 70 %, bei ei-
nem Jahresumsatz von 770 Mio. Euro. 

Als energieintensives Unternehmen investiert Koehler in erneuerbare Energieprojekte wie Windenergie, 
Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse. Die Koehler-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 
2030 mehr Strom aus erneuerbaren Quellen zu produzieren, als für die Papierproduktion benötigt wird. 

Mehr Informationen unter: https://www.koehler.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Ansprechpartner:  

Alexander M. Stöckle 

Pressesprecher Koehler-Gruppe 

Tel. +49 7802 81-4749 

E-Mail: alexander.stoeckle@koehler.com 
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