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Anton Häring KG 

Pressemitteilung 

 

Inge Kille verabschiedet sich nach 49 Jahren bei 
der Anton Häring KG in den Ruhestand 
 

In Zeiten eines schnelllebigen und unruhigen Arbeitsmarktes gibt es so etwas selten: eine Karriere, ein

Arbeitgeber – bis zum Ruhestand. Gegen Ende des Jahres 2022 hat Inge Kille ihre Arbeit bei der An-

ton Häring KG niedergelegt und genießt jetzt ihre wohlverdiente Rente. Begonnen hat ihre Karriere 

am 13. August 1973 mit ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau. Danach führte sie ihr Berufsweg in ver-

schiedene Bereiche des Bubsheimer Unternehmens, angefangen mit der Personalabteilung. Nach der 

Geburt ihrer Kinder wurde es besonders abwechslungsreich, denn sie wurde in verschiedenen Abtei-

lungen eingesetzt und unterstützte, wo immer sie gebraucht wurde. Zuletzt war sie 20 Jahre in der 

Buchhaltung tätig: „Für mich die schönsten Jahre“, wie Inge Kille beschreibt.  

 

Aber was hält jemanden so lange im selben Betrieb? Wie sich zeigt, hat für Frau Kille das Miteinander 

stets eine wichtige Rolle gespielt: „Ich hatte nicht nur immer sehr nette Kolleginnen und Kollegen, be-

sonders war für mich auch, dass es trotz des stetigen Wachstums zwischen mir und der Familie Hä-

ring immer persönlich blieb“, erklärt sie. Deswegen verwundert es nicht, dass auch Weihnachtsfeiern, 

Betriebsfeste und Veranstaltungen wie die Team-Hocketen für sie immer ganz besondere, einzigartige 

Events waren, an die sie sich gerne zurückerinnert.  

 

Ein weiteres Thema, das sie all die Jahre begleitet hat, war der Fortschritt. Angefangen bei ihrer per-

sönlichen Weiterentwicklung, bis hin zur technischen Ausstattung ihres Arbeitsplatzes. So erinnert 

sich Inge Kille noch gut an das sogenannte Telex: „E-Mails gab es anfangs noch nicht. Da haben wir 

stattdessen einen Fernschreiber mit Lochstreifen zur schnellen Textübermittlung benutzt. Wenn ich 

überlege, wie groß das Schreibgerät noch war und wie schnell und einfach man heute vergleichs-

weise eine E-Mail verschickt, merkt man erst so richtig, wie sich die Welt durch den technologischen 

Fortschritt verändert hat“. Diese Anekdote zeigt aber auch: Wer 49 Jahre im selben Betrieb arbeitet, 

erlebt und prägt einen bedeutenden, großen Teil der Unternehmensgeschichte und des Wandels. Und 

so verwundert es nicht, dass ihre Worte, um all das Erlebte zu beschreiben, „Familie, Fortschritt, 

Wachstum, einzigartig“ lauten. 

 

„Im Namen der gesamten Häring-Belegschaft bedanken wir uns für diese tolle Leistung und wünschen 

Frau Kille von Herzen alles Gute für den Ruhestand. Man erlebt nicht oft, dass jemand so lange im 

selben Unternehmen bleibt – für uns als Arbeitgeber ist das ein großes Kompliment, das wir sehr 

schätzen. Wir sind ihr für diese unvergessliche Zeit, ihren außergewöhnlichen Einsatz und vor allem 

die Treue sehr dankbar. Auch mir persönlich fällt es schwer, die passenden Worte zu finden – vielen 
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Dank für die gemeinsame Zeit; Sie waren und bleiben ein ganz wichtiger Teil der Häring-Mannschaft.“ 

lauten die abschließenden Worte von Geschäftsleiterin Miriam Häring bei der Verabschiedung.  

 

 

 

 

Firmenprofil 

 

Die Anton Häring KG ist seit mehr als 60 Jahren der Fertigungsspezialist für Präzisionsteile in Groß- 

und Mittelserie für unterschiedliche Branchen und Anwendungen. Mit Stammsitz in Bubsheim und in-

ternationalen Standorten in Polen, China, USA und Tunesien beschäftigt der Familienkonzern rund 

4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Zudem gibt sich das Unternehmen nicht mit dem Sta-

tus quo zufrieden: Die Weiterentwicklung von Prozessen, Maschinen und Verfahren ist fest in der DNA 

verankert und spiegelt sich im Motto „Wollen. Können. Machen.“ wider. Kunden und Mannschaftsmit-

glieder profitieren hierbei von flachen Hierarchien, einer ausgezeichneten Ausbildungsstärke und dem 

persönlichen Engagement des Familienkonzerns. 

 

 

Weitere Informationen: www.anton-haering.com 

 

 

 

Sie haben Fragen? 

Ihr Pressekontakt im Unternehmen: 

Frau Ramona Leibold 

Anton-Häring-Straße 1 · 78585 Bubsheim 

Tel.: +49 7429 932-593 

Fax: +49 7429 932-129 

ramona.leibold@de.anton-haering.com 

 


