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unsere einzelnen Produktschrit te und 
Produktionsoptimierungen erhalten. 
Des Weiteren l isten wir  Ihnen unsere 
große Produktviel falt  auf ,  d ie wir  nach 
Ihren Wünschen gestalten können. 
Unser BAUM Buch wird sich in unsere 
bereits vorhandenen Informationsme-
dien eingl iedern und einen weiteren 
Vortei l  für Sie bedeuten.
Möchten Sie wissen,  welche Unter-
schiede es bei  den einzelnen Bautei l-
eigenschaften gibt  im DIN, ANSI oder 
EN Bereich,  welche Vortei le die einzel-
nen Verarbeitungsverfahren von PTFE 
für Ihre Bedürfnisse beinhalten, 
welches Auskleidungsmaterial  am 
besten zu Ihrer Anlage passt,  wo die 

Grenzen anderer Auskleidungsmateri-
al ien l iegen? Dann können Sie die 
Antworten in unserem BAUMBuch 
f inden.

Mit  freundl ichen Grüßen
Ihr BAUM-Team

Sehr geehrte Kunden und Geschäfts-
partner,

seit  Beginn diesen Jahres steht uns 
und Ihnen nun das BAUMBuch in deut-
scher und engl ischer Sprache zur 
Verfügung.  Mit  diesem neuen techni-
schen Handbuch möchte die BAUM 
KUNSTSTOFFE GMBH Ihnen eine 
Unterstützung in al len technischen 
Fragen rund um unser Produktsort i-
ment und unsere Leistungen bieten.
Sie werden eine detaillierte Auflistung 
unserer wicht igsten Normen und 
Vorschri f ten,  die in unserem Haus 
verwendet werden,  f inden.  Wir zeigen 
Ihnen,  welche Vorte i le  S ie  durch 
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plätze	haben.	Viele	Unternehmen	haben	
diese	 Suche	 bereits	 abgeschlossen.	 Es	
gab	 einige	 Interessenten,	 die	 sich	 nach	
dualen	Studiengängen	erkundigten.	

Nach	 Ende	 der	 Veranstaltung	 können	
wir	ein	positives	Fazit	ziehen.	Es	ist	uns	
gelungen,	 unser	 Unternehmen	 für	 Be-
rufsanfänger	 interessant	 zu	 machen.	
Wir	rechnen	mit	einigen	Bewerbungen	in	
den	nächsten	Tagen.	Gleichzeitig	ist	uns	
bewusst	geworden,	dass	wir	noch	einige	
Anstrengungen	 im	 Bereich	 der	 Ausbil-
dung	 unternehmen	 müssen,	 damit	 wir	
nicht	 nur	 als	 Arbeitgeber	 sondern	 auch	
als	 ausbildender	 Betrieb	 noch	 stärker	
registriert	werden.	
Ein	 herzliches	 Dankeschön	 geht	 aus-
drücklich	 an	 die	 Beteiligten,	 die	 diesen	
positiven	 Auftritt	 für	 das	 Unterneh-
men	 möglich	 gemacht	 haben:	 Andreas	
Schulz,	Axel	Hofmann,	Martin	Lohrmann,	
Seyhan	Ibar	sowie	Mario	Del	Vecchio,	der	
als	 Auszubildender	 viele	 Auskünfte	 aus	
eigenem	Erleben	geben	konnte.

Premiere in Rotterdam

BAUMBuch
. . . B e s t s e l l e r  b e i  u n s e r e n  K u n d e n

BAUMBuch . . .  Bestseller bei  unseren Kunden

PS	Technology	BV	stellt	erstmals	auf	der	
Messe	 Pumps	 &	 Valves	 aus,	 die	 am	 2.	
und	3.	Oktober	2013	 in	Rotterdam	statt-
findet.
Als	 Vertreter	 der	 BAUM	 KUNSTSTOFFE	
GMBH	 für	 die	 Region	 Benelux	 wird	 PS	
Technology	 unter	 anderem	 PTFE/PFA	
ausgekleidete	 Rohrleitungsteile	 dem	
interessierten	 Fachpublikum	 präsentie-
ren.
Besuchen	Sie	uns	in	Halle	1	Stand	K1017.	
Wir	freuen	uns	auf	Sie!

Am	 Samstag,	 den	 19.	 Januar	 2013	 fand	
im	 Pforzheimer	 Congress	 Centrum	 die	
wohl	 größte	 Ausbildungsmesse	 der	 Re-
gion	 statt.	 Diese	 zieht	 jedes	 Jahr	 ca.	
6000	 Besucher	 an,	 die	 an	 den	 Ständen	
der	 beinahe	 160	 Aussteller	 Informatio-
nen	 rund	 um	 das	 Thema	 Aus-	 und	 Wei-
terbildung	 erhalten	 konnten.	 In	 diesem	
Jahr	 war	 unser	 Unternehmen	 das	 ers-
te	 Mal	 vertreten.	 Mit	 einem	 Stand,	 der	
durch	 unsere	 Meister,	 Andreas	 Schulz,	
Axel	 Hofmann	 und	 Martin	 Lohrmann,	 in	
gemeinsamer	 Arbeit	 mit	 Ira	 Jacob	 und	
Seyhan	Ibar	entworfen	wurde,	brauchten	
wir	 uns	 hinter	 namhaften	 Firmen	 nicht	
zu	verstecken.	Unser	Ziel	war	vor	allem,	
das	Unternehmen	BAUM	KUNSTSTOFFE	
noch	 bekannter	 zu	 machen	 und	 junge	
Leute	 der	 Region	 für	 uns	 zu	 interessie-
ren.	

Durchgeführt	 wurde	 die	 Veranstaltung	
durch	 die	 Arbeitsagentur	 Nagold-Pforz-
heim.	 Nach	 ruhigem	 Beginn	 stieg	 die	
Besucherfrequenz	 sehr	 schnell	 sehr	
stark	 an.	 Als	 „Zugpferd“	 gab	 es	 einen	
kleinen	 Cocktailstand	 bei	 uns,	 an	 dem	
alkoholfreie	 (natürlich!)	 Cocktails	 kre-
denzt	 wurden.	 Dies	 brachte	 doch	 das	
Eis	zum	Schmelzen	und	wir	konnten	mit	
dem	 einen	 oder	 anderen	 Besucher	 ins	
Gespräch	 kommen.	 Viele	 Fragen	 zielten	
dabei	 auf	 die	 Voraussetzungen,	 die	 wir	
an	 einen	 Auszubildenden	 stellen	 sowie	
nach	 dem	 Ablauf	 einer	 Ausbildung	 ab.	
Oft	 wurde	 danach	 gefragt,	 ob	 wir	 noch	
für	 dieses	 Jahr	 2013	 freie	 Ausbildungs-



Auch	 in	 2012	 fand	 unser	 traditionelles	
Sommerfest	 statt,	 wenngleich	 es	 schon	
fast	Herbst	war.	Wie	immer,	waren	die	Fa-
milien	unserer	Mitarbeiter	miteingeladen.	
Um	 den	 „Großen“	 mit	 zahlreicher	 Kin-
derschar	 dennoch	 die	 Möglichkeit	 für	 ein	
paar	ruhige	Augenblicke	zu	geben,	gab	es	
für	die	„Kleinen“	eine	Hüpfburg	und	einen	

Zauberer,	der	nicht	nur	die	„Kleinen“,	son-

NEUEINSTELLUNGEN UND BAUMAPP

- 3 -- 2 -Ausgabe 9  I  Januar 2013

BAUMInside

RÜCKBLICK AUF 2012: ACHEMA UND HERBSTFEST

„Renner“,	 und	 die	 BAUMApp	 wurde	 neu-
gierig	beschnuppert.
So	gab	es	für	jeden	etwas	Neues	zu	sehen!

Mittlerweile	 ist	 der	 immer	 zur	 ACHEMA	
stattfindende	 Vertreterabend	 („agent’s	
evening“)	 schon	 fast	 eine	 liebgewonnene	
Tradition	geworden.
Informationsaustausch	 über	 alle	 Grenzen	

Nun	 liegt	 die	 letzte	 ACHEMA	 in	 Frankfurt	
schon	wieder	über	ein	halbes	Jahr	zurück	
…	 daher	 an	 dieser	 Stelle	 nur	 ein	 kurzer	
Rückblick.	

Der	Blickfang	waren	natürlich	die	verschie-
denen,	teilweise	neuen	Auskleidungswerk-
stoffe	 in	 roher	 und	 verarbeiteter	 Form,	
woraus	 sich	 auch	 viele	 interessante	 Dis-
kussionen	ergaben	(TFM,	PP,	PVDF	usw.).
Als	Neuigkeit	war	dann	das	BAUMBuch	der	

Die	BAUMApp	gibt	Ihnen	die	Mobilität,	die	
Sie	für	Ihre	tägliche	Arbeit	brauchen!	Viel-
leicht	kennen	Sie	die	Situation:	Sie	sind	in	
Ihrem	Betrieb	oder	in	Ihrer	Anlage	unter-
wegs	und	benötigen	auf	die	Schnelle	mal	
das	 Baumaß	 eines	 T-Stücks	 oder	 einer	
exzentrischen	Reduzierung?
Die	 BAUM	 KUNSTSTOFFE	 GMBH	 stellt	
Ihnen	 alle	 diese	 Informationen	 für	 Ihre	
mobilen	Endgeräte	zur	Verfügung	(egal	ob	
iPad,	 iPhone	 oder	 Android Smartphone).	
Das	ist	neu:	bisher	waren	unsere	digitalen	
Produktkataloge	 an	 stationäre	 Hardware	
gebunden	 (CD-ROMs	 oder	 USB-Karten)	
-	 nun	 brauchen	 Sie	 nur	 noch	 Ihr	 Telefon	
oder	Ihr	mobiles	Endgerät,	und	schon	ha-
ben	 Sie	 alle	 technischen	 Details	 zu	 den	
Stahl/PTFE-Bauteilen	in	Ihrer	Hand!
Die	BAUMApp	bieten	wir	unseren	Stamm-
kunden	 und	 Interessenten	 kostenlos	 an,	

Seit	dem	01.09.2012	ist	Frau	Elke	Fries	im	
Bereich	Finanzen	tätig.
Nach	 Ihrer	 kaufmännischen	 Ausbildung	
und	den	bisherigen	beruflichen	Erfahrun-
gen	übernahm	Frau	Fries	nach	der	Einar-
beitungszeit	 die	 anfallenden	 Tätigkeiten	
der	 Finanzbuchhaltung,	 d.h.	 Debitoren-	

und	Kreditorenbuchhaltung,	das	Mahnwe-
sen	und	den	Zahlungsverkehr.

Im	 Januar	 2013	 konnten	 wir	 Herrn	 Erich	
Poschadel	als	neuen	kaufmännischen	Lei-
ter	 bei	 der	 BAUM	 KUNSTSTOFFE	 GMBH	
begrüßen.	 Nach	 technischer	 Ausbildung,	
einem	 Studium	 als	 Dipl.	 Wirtschaftsin-
genieur	 an	 der	 FH	 Karlsruhe	 und	 einer	

In	 den	 vergangenen	 Monaten	 konnten	 wir	
folgende	 Mitarbeiter/-innen	 neu	 im	 Unter-
nehmen	begrüßen,	die	uns	mit	ihrer	Erfah-
rung	 tatkräftig	 in	 folgenden	 Bereichen	 un-
terstützen	werden:
Seit	dem	04.06.2011	unterstützt	Frau	Clau-
dia	 Drews	 unser	 Vertriebsteam	 Internatio-
nal.	Nach	dem	Abschluss	einer	technischen	
Ausbildung	 und	 längeren	 Auslandsaufent-
halten	 konnte	 Sie	 nach	 kurzer	 Einarbei-
tungszeit	die	Vertriebsgebiete	von	Frau	Lin	
übernehmen	(die	eine	Baby-Auszeit	nimmt).

Schwerpunkmäßig	 handelt	 es	 sich	 hierbei	
um	die	Betreuung,	Beratung	und	Unterstüt-
zung	der	asiatischen,	skandinavischen,	ita-
lienischen	 und	 US-amerkanischen	 Kunden	
und	Vertriebs-Kollegen.

Bild: Frau Drews

Bild: Frau Fries

BAUM-Messestandes	getestet	werden.
Navigieren	 Sie	 zwischen	 aktuel-
ler	 Information	 und	 technischen	
Details	 zu	 all	 unseren	 Bauteilen.	
Die	 BAUM	 KUNSTSTOFFE	 GMBH	 schafft	
damit	eine	 innovative	Lösung	für	die	mo-
bile	Welt	von	morgen.

auch	 alle	 geplanten	 Updates	
sind	für	Sie	kostenfrei.	Sie	kön-
nen	 die	 BAUMApp	 über	 den	
Link	 www.baumkunststoffe.
com/download/app	 herunter-
laden	 (das	 dauert	 nur	 wenige	
Minuten!).

Sie	 finden	 die	 BAUMApp	 auch	
im	 Android-Market	 (Google	
Play)	 oder	 im	 Apple	 iTunes-Store	 nach	
Eingabe	 der	 Suchbegriffe	 „BAUM“	 oder	
„PTFE“.
Während	der	ACHEMA	in	Frankfurt	konn-
ten	Sie	die	BAUMApp	mit	den	verfügbaren	
Informationen	 über	 unsere	 Rohrleitungs-
teile	auf	den	iPads	im	Thekenbereich	des	

Neue	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	

Weiterqualifizierung	 als	 Bilanzbuchhalter	
(IHK)	war	Herr	Poschadel	bereits	in	kauf-
männischen	Leitungsfunktionen	verschie-
dener	 mittelständischen	 Industrieunter-
nehmen	tätig	und	verfügt	über	langjährige	
Erfahrung	 in	 den	 Bereichen	 Rechnungs-
wesen,	Controlling	und	Personal.	

Sein	 Aufgabenbereich	 umfasst	 die	 Füh-
rung	und	Weiterentwicklung	der	Bereiche	
Finanzen	 /	 Controlling,	 Personal	 und	 IT	
des	Stammwerks	sowie	die	kaufmänische	
Schnittstelle	 zu	 den	 BAUM-Auslands-
gesellschaften.	 In	 dieser	 Funktion	 ist	 er	
Dienstleister	 und	 Ansprechpartner	 glei-
chermaßen	 für	die	Baum-Mitarbeiter	wie	
auch	für	externe	Geschäftspartner.	

Die	BAUMAPP:	-	für	mobile	Infos!

HERBSTFEST

dern	auch	die	„Großen“	in	seinen	Bann	zog!!	

ACHEMA	2012	UND	AGENT‘S	MEETING	

So	 wurde	 es	 ein	 Spaß	 für	 groß	 und	 klein,	
und	die	„Großen“	waren	sich	nicht	zu	scha-
de,	(fast)	jeden	Unsinn	mitzumachen.	

Mögen	die	Bilder	für	sich	sprechen...	

und	 Kontinente	 hinweg,	 aber	 auch	 immer	
wieder	gegenseitiges	Kennenlernen	ande-
rer	Länder	und	Mentalitäten	machten	den	
Abend	besonders	spannend,	zumal	dieses	
mal	 alle	 Mitarbeiter	 unserer	 Tochterun-
ternehmen	wie	auch	unserer	Vertretungen	
aus	Nordamerika	und	Asien	teilnahmen.	
Als	Höhepunkt	des	Abends	hielt	unser	rus-

sischer	 Vertreter	 eine	 sehr	 spontane	 und	
emotionale	Rede.
Na	sdorovje	!

Bild: Herr Poschadel

iPhone und iPad sind eingetragene Waren-
zeichen der Apple Inc., Android ist ein ein-
getragenes Warenzeichen der Google Inc.


