
Presseinformation 
 04. Oktober 2021 

                                                                                              

 

 

Karriere-Start in der Reisemobil-Fabrik 
 

 neues Ausbildungsjahr hat für 21 Azubis mit erweitertem Angebot begonnen 

 Ausbildung und Studium erfolgreich beendet – 17 Absolventen übernommen 

 Vorbereitungen für 2022 laufen, Bewerbungen für Ausbildungsstellen 

ab sofort möglich 

 

Neustadt in Sachsen Der Altersdurchschnitt beim sächsischen Reisemobil-Hersteller 

CAPRON ist wieder ein wenig gesunken und die Belegschaft gewachsen. Seit jeher 

legt das Neustädter Unternehmen großen Wert auf die Ausbildung junger 

Berufseinsteigerinnen und -einsteiger. Im September 2021 war diesbezüglich wieder 

viel Bewegung innerhalb der Firma. Zu Beginn des Monats begann wie gewohnt 

das neue Ausbildungsjahr für die Berufe Tischler, Holzmechaniker, Maschinen- und 

Anlagenbediener und Mechatroniker (w/m/d). Diese Handwerksrichtungen werden 

bereits seit einigen Jahren im firmeneigenen Ausbildungszentrum vermittelt. In 

diesem Jahr kamen zwei weitere Berufe hinzu. Erstmals werden nun auch 

Technische Produktdesigner und Fachlageristen (w/m/d) am Neustädter Standort 

ausgebildet. 

„Unsere erweiterten Ausbildungsangebote sollen noch mehr Jugendlichen aus der 

Umgebung die Möglichkeit bieten, in der Region zu bleiben und hier ihre 

Ausbildung zu absolvieren. Damit möchten wir gezielt dem Fachkräftemangel 

entgegenwirken und langfristig natürlich auch für unser eigenes Unternehmen 

qualifiziertes Personal gewinnen.“ erläutert CAPRON-Geschäftsführer Daniel 

Rogalski. 

 

Alle Azubis in die Stamm-Belegschaft übernommen 

Wie schon in der Vergangenheit ging dieser Plan auch 2021 erfolgreich auf. So 

konnte allen 14 Auszubildenden, die im Juli ihre Ausbildung abgeschlossen hatten, 

eine Übernahme in die Belegschaft angeboten werden. Eine klare Win-Win-

Situation für alle Beteiligten. Seitdem bringen die jungen Facharbeiterinnen und 

Facharbeiter ihre erlernten Kenntnisse und Fertigkeiten direkt auf neu geschaffenen 

Arbeitsplätzen in der Reisemobil-Fabrik ein. 

 

Studiengänge ebenfalls erfolgreich abgeschlossen 

Bei CAPRON können Schulabgänger jedoch nicht nur Handwerksberufe erlernen. 

In den vergangenen Jahren absolvierten auch vier Studierende im Neustädter Werk 

ein duales BA-Studium. Die Bandbreite der Fachrichtungen reichte dabei von 

Holztechnik über Informatik bis zum Wirtschaftsingenieurwesen. Nach der 

erfolgreichen Beendigung der verschiedenen Studiengänge konnten Ende 

September auch diese jungen Berufseinsteiger ihre neue Aufgabe in der 

Reisemobil-Fabrik antreten. 
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Die neuen Azubis in der modernen 

CAPRON-Lehrwerkstatt. 
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„Es freut uns sehr, dass wir in diesem Jahr aufgrund der ansprechenden Leistungen 

erstmals allen Auszubildenden und Absolventen ein Übernahmeangebot 

unterbreiten konnten und somit weitere gut ausgebildete Fachkräfte bei CAPRON 

begrüßen dürfen.“ äußert sich Rogalski über die neuen Kolleginnen und Kollegen. 

 

Vorbereitungen für 2022 laufen – Bewerbungen ab sofort möglich 

Auch wenn das neue Ausbildungsjahr erst vor wenigen Wochen begonnen hat, 

laufen bereits die Vorbereitungen für das kommende Jahr. Ab sofort können sich 

junge Damen und Herren, die 2022 die Schule verlassen werden, um eine 

Ausbildung in der Reisemobil-Fabrik bewerben. 

Neben der hohen Chance einer Übernahme nach erfolgreichem Abschluss bietet 

CAPRON seinen Azubis viele weitere Vorteile. Neben dem regulären 

Ausbildungsentgelt erhalten die Berufseinsteiger beispielsweise ein attraktives 

Urlaubsgeld und während der praktischen Ausbildung eine zusätzliche 

Mittagessen-Zulage. Für Azubis mit längerer Anreise gibt es vor Ort kostenfreie 

Übernachtungsmöglichkeiten oder einen Wohnzuschuss. Alternativ kann auch die 

unentgeltliche Werksbus-Linie genutzt werden, die für CAPRON-Mitarbeiter 

geschaffen wurde. 

Alle aktuellen Ausbildungsangebote sind auf der Internetpräsenz des 

Unternehmens zu finden. 

                                                                                                     www.capron.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPRON GmbH 

Die CAPRON GmbH wurde 2005 gegründet und ist ein Entwicklungs- und Produktionsstandort der Erwin Hymer 

Group, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen von Thor Industries, dem weltweit größten Hersteller von 

Freizeitfahrzeugen. Das Unternehmen entwickelt und produziert verschiedene Camper Vans und Reisemobile der 

Marken Sunlight und Carado. www.capron.de 
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