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Worum geht es genau?
Diese Ausbildung macht dich zum Profi 
rund um die Organisation von kaufmän-
nischen Prozessen. Vielseitigkeit ist bei 
uns sehr gefragt, deshalb durchläufst du 
alle wichtigen Bereiche – vom Einkauf 
und Vertrieb über das Auftragszentrum, 
die Produktion und Logistik bis zur IT, 
Buchhaltung und zum Personal. In eige-
nen, auf die Ausbildung zugeschnittenen 
Aufgaben und Projekten kannst du von 
Anfang an zeigen, was in dir steckt. Die 
Zufriedenheit unserer Kunden ist sehr 
wichtig, deshalb hast du Termine immer 
im Blick. Ganz klar: auf dich ist Verlass 
und das schätzt das Team besonders an 
dir. Deine Kollegen stehen dir gerne mit 

Rat und Tat zur Seite und unterstützen 
dich auch bei Aufgaben, die in der Be-
rufsschule gestellt werden. 

Passt diese Ausbildung zu mir?
Wenn du einen guten Realschulabschluss 
oder Abitur mitbringst, hast du schon 
einmal die Basis für einen Start bei uns. 
Gute Schulnoten in Deutsch, Mathema-
tik und Englisch sind ebenfalls wichtig. 
Du interessierst dich für wirtschaftliche 
Zusammenhänge und hast schon mal 
mit MS Office gearbeitet? Du bist ein 
Organisationstalent, arbeitest gerne im 
Team und gehst Herausforderungen aktiv 
an? Dann passt du zu uns und deinen 
Kollegen von morgen. 

Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und  
kann bei besonderen Leistungen 
verkürzt werden. 

Welche Schule besuche ich?
Während deiner Ausbildung besuchst 
du die Fritz-Erler-Schule in Pforzheim. 

Hast du noch Fragen?
Dann melde dich bei 
Nicola Brauer-Stegmann, 
bewerbung@baum-lined-piping.com, 
07082. 9436-11, die dir gerne weiterhilft. 
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Du wünschst dir eine zukunftsorientierte Ausbildung und gute Übernahmechancen in einem wachsenden, international agierenden
Unternehmen? Dann sind wir der richtige Partner für deine Ziele. Unsere erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbilder stehen dir bei 
deiner Entwicklung gerne zur Seite. Wir freuen uns, wenn du an deinen Aufgaben wächst. 


