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Wenn das kein Grund zum 
Feiern ist: Seit 30 Jahren 
ist BAUM erfolgreicher 

Hersteller von ausgekleideten 
Rohrleitungsteilen für den 
Anlagenbau und die chemische 
Industrie – und hat sich dabei von 
einem kleinen Familienunternehmen 
zum Marktführer entwickelt. Eine 
Firmengeschichte voller Spannung, 
Tatendrang und Innovationsgeist, auf 
die wir gerne gemeinsam mit Ihnen 
zurückblicken.
1986 steckte die BAUM Kunststoffe 
GmbH noch in den Kinderschuhen: 
Gründervater Roland Baum wollte 
seine jahrelangen Erfahrungen in der 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Stolz dürfen wir dieser Tage auf eine Unternehmensentwicklung 
zurückblicken, die sich sehen lassen kann: 1986 als kleiner Familienbetrieb 
gestartet, ist BAUM heute Marktführer für ausgekleidete Rohrleitungssysteme 
und ein international stark aufgestelltes Unternehmen. Welche innovativen 
Produkte seit 3 Jahrzehnten im Hause BAUM entwickelt und ständig 
optimiert werden, erfahren Sie in unserer BAUMAcademy. Hier geben wir 
Ihnen in passgenauen Schulungen einen Einblick in die technischen Details 
von TF-E-Auskleidungen, PTFE und mehr.

Übrigens: Wir sind immer auf der Suche nach klugen Köpfen, die unsere 
Produkte und unser Unternehmen vorantreiben – deshalb bieten wir jungen 
Menschen optimale Ausbildungsmöglichkeiten und bauen unseren Betrieb 
weiter aus. 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Ihr BAUM-Team

Fluorkunststoff-Branche zu seinem 
Vorteil nutzen und gründete 
kurzerhand einen eigenen Betrieb 
zum Bau von Rohrleitungsteilen.

Das Konzept hatte Erfolg: Innerhalb 
weniger Jahre folgte der Bau eigener 
Produktionshallen für den Stahlbau 
und die Herstellung von PTFE-Linern 
sowie PFA-Bauteilen. Seitdem hat 
sich BAUM stetig weiterentwickelt 
und international aufgestellt – mit 
Tochterunternehmen in den USA, 
China und Rumänien – und Innova-
tionen wie die permeationsfeste 
TF-E-Auskleidung vorangetrieben. 

Nun war es Zeit, diese Erfolge 
gebührend zu feiern – mit einem Tag 
der offenen Tür. Er bot neben guter 
Unterhaltung, leckerem Essen und 
spannenden Gesprächen auch die 
Gelegenheit, einen Blick hinter die 
Kulissen von BAUM zu werfen: zum 
Beispiel in die Produktionshallen, 
unser Labor und die neue Lackiererei. 

3 Jahrzehnte 
Innovationskraft
30 Jahre BAUM

Wachsende Nachfrage, 
Innovationsdruck und 
internationale Konkurrenz 

stellen hohe Anforderungen an die 
Fertigungsindustrie. Für BAUM ist das 
Grund genug, die Herstellungsver-
fahren in eigens dafür konzipierten 
Laboren und Räumlichkeiten ständig 
weiterzuentwickeln und den Standort 

BAUM
wächst 

mehr Innovation 
am Standort



Ein Blick auf die Technik 
Schulungen in der BAUMAcademy

Ob Ingenieur, Bauleiter oder Normen-
beauftragter – In unseren kostenlosen 
Schulungen erklären wir Ihnen die 
Eigenschaften und Besonderheiten 
unserer Produkte ganz detailliert und 
gehen dabei gezielt auf Ihre individu-
ellen Anwendungsbereiche ein. Denn 
wir wissen, dass Planer, Ingenieure 
und Techniker ganz andere Informa-
tionen benötigen als Vertriebspartner 
und Einkäufer. 

Lernen Sie unser umfassendes 
Produktportfolio kennen und nutzen 
Sie die Gelegenheit, gemeinsam mit 

Wie schützt eine TF-E-Aus-
kleidung vor Permeation, 
welche besonderen 

Werkstoffeigenschaften bringen PTFE 
und PFA mit sich und welche Normen 
müssen Ihre Rohrleitungssysteme 
erfüllen?

In der BAUMAcadamy lernen Sie die 
Technik und das Know-how hinter 
unseren Produkten kennen und 
erfahren, wie Sie diese für Ihre 
Anwendungen nutzen. Dabei bietet 
Ihnen BAUM individuell auf Ihr Aufga-
bengebiet zugeschnittene Schulungen.

unseren Experten Ihre Wertschöp-
fungskette zu verbessern, die Anlagen- 
und Betriebssicherheit in Ihrem Unter-
nehmen zu erhöhen und zu einem 
sichereren Umgang mit unseren 
Rohrleitungssystemen beizutragen.

Wie die BAUMAcademy funktioniert?
Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns
auf und vereinbaren Sie einen
Schulungstermin in unseren modernen
Räumlichkeiten oder auch gerne direkt
bei Ihnen vor Ort. Wir freuen uns auf
Sie!

in Deutschland auszubauen. Denn 
unseren Kunden möchten wir auch in 
Zukunft nur das Beste bieten – und 
das Beste benötigt Platz, Qualität und 
das richtige Werkzeug.

BAUM hat sich von einem kleinen 
Familienunternehmen zum Marktführer 
für ausgekleidete Rohrleitungssysteme 

entwickelt. Gründe dafür gibt es viele: 
Von der direkten Kundennähe über 
ausgereifte Verarbeitungstechniken bis 
hin zur Unabhängigkeit von Zulie-
ferern. Um auch in Zukunft nah am 
Kunden zu arbeiten, haben wir uns zu 
einigen neuen Anschaffungen und dem 
Ausbau unserer Fertigung in Birkenfeld 
entschieden. Eine neue Lackieranlage 
mit Trockenkammer sorgt für zusätz-
liche Kapazitäten und die schnellere 
Bearbeitung von Lackierungsaufträgen. 
Ebenso wie die zusätzlichen Vorwärm- 
öfen und ein zweiter Sinterofen, der 
Ende 2016 in Betrieb genommen wird. 

Ein besonderes Highlight ist zudem 
unser selbstentwickelter Bogenbördel- 
automat, der bisherige manuelle Ferti-
gungsschritte vollständig automatisiert. 
So ist es uns möglich, die Produktion 

noch effizienter und flexibler zu 
gestalten und somit unser Potenzial am 
Standort Deutschland zu wahren und 
weiter auszubauen.

Doch nicht nur in der Fertigung gibt es 
bei BAUM zahlreiche Neuerungen – 
Auch unsere Forschungsabteilung 
haben wir vergrößert und mit den 
modernsten Gerätschaften ausge-
stattet, um beste Rahmenbedingungen 
für Innovationen und das Entwickeln 
eigener Werkzeuge zu schaffen. Ein 
komplett neues Labor mit Testständen 
und einem großzügigen Schulungsbe-
reich sorgt fortan dafür, dass unseren 
Mitarbeitern genau der Raum und die 
Betriebsmittel zur Verfügung stehen, 
die sie für das Entwickeln und 
Optimieren unserer Rohrleitungs-
systeme benötigen.



Arbeitgeber mit Profil
BAUM auf der Ausbildungsmesse 2016

Hervorragende Aufstiegs-
chancen, Weiterbildungen, 
familienfreundliche Arbeits-

zeiten und top-ausgestattete Arbeits-
plätze – BAUM ist ein Arbeitgeber, der 
seine Mitarbeiter fördert und fordert. 
Welche spannenden Ausbildungen und 
Karrierechancen wir für junge 
Menschen parat halten, haben wir 
zahlreichen Interessenten auf der 
Ausbildungsmesse 2016 im Congress 
Centrum Pforzheim gezeigt – und 
dafür großen Zuspruch erhalten. 
 
Mit einer neuen Messewand, hochmo-
tivierten Ausbildern und aktuellen 
Auszubildenden hat sich BAUM am  
20. Februar 2016 auf Deutschlands 
größter Berufsmesse in Pforzheim 
vorgestellt – und der Andrang war 
groß. Mehr als 7.000 Besucher zählte 
die Veranstaltung im Zentrum der 
Goldstadt.

Kein Wunder also, dass sich schon 
nach kurzer Zeit zahlreiche Messebe-
sucher um unseren Stand tummelten 

und unsere Mitarbeiter Rede und 
Antwort standen zu Fragen rund um 
die Ausbildungsmöglichkeiten bei 
BAUM, unsere Produkte sowie die 
Unternehmenskultur. BAUM – das 
wurde in den Gesprächen deutlich – 
ist vor allem ein junges Familienunter-
nehmen, das sich nicht zuletzt wegen 
seines multikulturellen Teams, bester 
Karrierechancen und eines sicheren 
Arbeitsplatzes von seinen Mitbe-
werbern unterscheidet. Besonderen 
Anklang fanden bei den Schülern und 
Studenten zudem unser Verständnis 
eines freundschaftlichen Miteinanders 
sowie unsere gemeinsamen Aktivitäten 
und Mitarbeiterausflüge – die nicht 
nur von Fußball bis zum Sommerfest 
reichen, sondern so manchen Feier-
abend füllen.

Obendrein nutzten wir die 
Gelegenheit, interessierte Besucher zu 
unserem Tag der offenen Tür am 
19.6.2016 einzuladen. Strahlende 
Gesichter gab es darüber hinaus an 
unserem Glücksrad zu sehen.

Hier konnten die Standbesucher die 
eine oder andere Überraschung 
gewinnen.

Fazit: Die Ausbildungsmesse war für 
uns wie auch für die Besucher eine 
durch und durch gelungene Veran-
staltung mit vielen neuen Erkennt-
nissen und interessanten Gesprächen. 
Wir sagen Danke an alle, die bei der 
Vorbereitung und Durchführung 
geholfen haben sowie an unsere 
zahlreichen Besucher.
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