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NEUER EXPERTE FÜR KOMPLEXE SYSTEME
Die Tiefsee gilt als nur wenig erforscht. Geht es je-
doch um von Menschen genutztes Wasser in un-
terirdischen Rohr- und Kanalsystemen sieht die 
Sache natürlich ganz anders aus. Damit diese 
stark beanspruchten Installationen stets funkti-
onieren und kein verschmutzes Wasser austritt, 
kümmert sich jeden Tag eine große Schar an Spe-
zialisten, genauer gesagt die Fachkräfte für Rohr-, 
Kanal- und Industrieservice. Mit modernster Tech-
nik, wie ferngesteuerten Robotern, überprüfen 
sie von High-Tech-Fahrzeugen am Bildschirm aus 
die unterirdischen „Labyrinthe“ auf Schwach- und 
Fehlerstellen. Werden sie fündig, so müssen sie im 
Zweifel selbst dann nicht runter in die Rohre krie-
chen, auch bei den Reparaturen kommt oftmals 
ferngesteuerte Spitzentechnik zum Einsatz.
Mit den Gerätschaften und der gesamten Mate-
rie ist man auch bei der Firma Rainer Kiel Kanalsa-
nierung GmbH vertraut. Das 1988 in Blomberg 
gegründete Unternehmen kümmert sich mit 100 
Mitarbeitern bundesweit und im Ausland um Ka-
nal- und Leitungssysteme. Einer von diesem Team 

SAYDAN KASKO IST DER NEUE AZUBI BEI DER RAINER KIEL KANALSANIERUNG GMBH

Wir bilden junge Menschen aus, 
weil...
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zierten Mitarbeitern in unsere Zukunft 

investieren
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Umweltetchnologie

Mitarbeiter
100

Standorte
6 (Blomberg, Berlin, Hamburg, Würzburg,  

Münster, Kassel)

AUsbildungsBerufe im  
Unternehmen
• Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

• Fachkraft für Rohr-, Kanal- und  

 Industrieservice (m/w/d)

möchte auch Saydan Kasko werden, der zum 1. 
August 2021 seine Ausbildung in Blomberg an-
getreten hat. Bereits im vergangenen Jahr hatte 
er ein Praktikum in der Firma absolviert, doch für 
eine Ausbildung musste er zunächst noch seinen 
Führerschein machen, was bis April diesen Jahres 
dauerte. Da er aber „keine Lust hatte, drei Mona-
te zu Hause zu sitzen, bis er seine Ausbildung an-
fangen konnte“, wie Kasko erzählt, arbeitete er 
ein paar Monate als Hilfskraft in der Firma.
Nach dem praktischen Auftakt, bei dem der 
frischgebackene Jobstarter auch schon auf Mon-
tage mitfährt, beginnt im Oktober der erste Schul-
block für ihn. Dazu besucht er das Hans-Schwier-
Berufskolleg in Gelsenkirchen. Für die Unterkunft 
in einem Internat übernimmt während des Auf-
enthalts der Ausbildungsbetrieb die Kosten. Nach 
der dreijährigen Lehrzeit hofft Saydan Kasko bei 
der Rainer Kiel Kanalsanierung bleiben zu können, 
wofür die Chancen gut stehen: Das Unternehmen 
bildet vor allem für den Eigenbedarf aus.

Saydan Kasko hat im August 
seine Ausbildung bei der Rai-

ner Kiel Kanalsanierung in 
Blomberg angefangen und ist 

bereits mit den hochtechni-
schen Arbeitsgeräten vertraut.


